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äkOetti, ben 22. ^eBntat 1787.

Sei gutex 3^it finb toix l^iet angelangt. @d^on

tiorgeflent t^etftttftette fid^ boS SBetter, bie fd^lhten £og^

Ivetten un§ trübe gebrad^t, bod^ beuteten einige ßuft«

a^d^en, bag fU^ toiebex aum @ttten bequemen toexbe,

tmt e8 benn oiid^ etnttaf. Sie SBoRen ttenttien ftd^

luni^ unb nad^, ()ier unb ba etfdjien ber blaue §immel,

unb enbli^ beleud^tete bie @onne unfete Baffn. ^it

fernen butd^ 5lt6ono, nod^bcm tüir t)or ©enjono an

10 bem (Eingang eined $atld gehalten Italien, ben $tina

einigt, bet S9efi|er, auf eine tounbetlic^e SBeife l^ftlt,

nid^t unterl^dlt; begl^alb aud^ ntd^t toitt, bafe fid^

jemanb batin umfel^. $iev bilbet fid^ eine toal^re

SBtlbnife : Säume nnb ©cfttftud^c, Äräutet unb Slanlen

u toad^fen koie fie tooEen, t)txboxxtn, ftütjen um^ bet>

faulen. Shi8 ift aOeS ted^t unb nut befto beffet.

^er 5pia^ öor bem ©inaang ift unfäglid^ fd^ön. (Sine

iD^e SRauex fd^liegt ba» Sl^al, eine mgiitexte $foxte

ISfet ^ineinblidten, bonn fteißt bcx ^ügel auftoatt»,

» too bann oben ba§ ©d^tog liegt. @§ gäbe bas> größte

Silb, toenn el» ein xedi»tev AftnßUx untetn&l^uie.

^nn barf id^ nid^t tnetter befd^teiben, unb fage

nux: bai, aU toix hon bex ^ö|e bie @ebixge t)on
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6 :^taliätti|c(e IReife.

6ea3a, bie pontinifd^en 6ilm))fc, baS Sfflect unb bic

Snfdn ecUidten, bag in beut Sfantimt ein ftadet

©treifrcQcn üBet bic 6ümpfc nad§ bem ^Dtccr 309,

Sid^ unb @d^atten, abtoeddfelnb unb betoegt, bie bbe

gfl&(!§e gar mannid^falttg UVbktu @e^r fd^dn taritften »

l^ie^u mel^iere t)on bet 6onne erleud^tete iRaud^fäuIen,

bic aul» aetfttenien, laum fid^tboten ^ten m^ou
ftiegen.

SSeUetu liegt fel^r ongenei^m auf einem bul!anif(i^en

^ügd, bet nnt men Stotben mit anbem snfammen* 10

l^ngt; über bret ^immelSgegenben aber ben freiften

älnblid geto&^rt

9htn Befolg toix bo8 AaBtnett ha Sabaliete

aäorgia, toeld^er, Begünftigt buxd^ bie SBertoanbtfd^aft

mit bem Catbinal unb bet ^tofiaganba, ttefflid^ u

Sltertl^ilmev unb fonftige 9RerIta)ütbigfeiten l^ier ju^

fomntenftellen fonnte: äg^tifd^e &b^m, au§ bem

l^rteften Steine gebilbet, Ilebiete Wetaafigucen

frül^erer unb fpäterer Seit; ii^ ber ©egenb auSge*

grabene, au8 Sl^on gebrannte, {lod| erl^obene 93ilb« »
toetb; butd^ toelc^ bernnlofit man ben atten SSoU'

lern einen eignen 6til ^ufd^reiben ttjill.

äSon oQetlei anbern Karit&ten befi|t bad Wufeum

mand^crlei. mer!te mir atüci d^inefifci^e 31ufd^»

UifU^en, too auf ben 6tüden bed einen bie ganae »
dnd^t bet Setbentofttmet, auf bem anbetn bet Seid«

bau öorgeftellt ift, bcibeS t)iJd^ft nait) genommen unb

audfü^rUd^ gearbeitet. SM \o toie bie (Sin-
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toidlung beffclBcn ftnb augnel^menb fd^ön unb bürfen

fid^ neben bem t)on mit fd^on gelobten äälkd auf ber

68 tfl freilid^ untjexanttoortlid^, ba^ man btcfen

* &(6a| fo nal^e bei 9h>m l^ot unb benfdben nid^t bftet

befuci^t. Dod^ mag bie ntibtt^emli^lett einet jeben

^uSflud^t in biefen @egenben unb bie Oetoalt beS

tbmifd^n Boubettteifed gut (Sntfd^ulbigttng bienen.

tütr mä) ber Verberge gingen, riefen un§ einige

M t)or i^ten ^ondtl^ümi fi|enbe äBeibet an, ob toit

ntd^t aud^ Sttectl^fimet p laufen IBufl i§fttten, unb

als tptx ung batnad^ \t\^x begierig ertt)iefen, l^olten

fie alte Aeffel, Seuetjangr, nebft anberem fd^led^

$att9getftt]^ unb looDten fid^ tobt lad^ unl

w angefül^rt 3U l^aben. Sll§ toir un^ begl^alb entrüfteten,

btoii^e unfev ^fOßn bie @ad^ toicbev in'» «(eid^:

benn er öerftd^ertc, ba^ biefer ©^ofe l^ergebrod^t fei

unb bag olle gtemben benfelben ^tibut entxid^tett

ntügten.

S)ie6 fd^reib' ii^ in einer fel^r Übeln Verberge unb

fftl^le in vm toebet Aicaft nod^ 99el^geu toeiteif foiit«

aufal^ren. Sllfo bie fteunblid^fte gute Slad^t!

gfonbi, ben 28. gfebvuax 1787.

&d^on fxäl^ um btei Xü^x toaun tAt auf bem

» aSege. 919 e9 tagte, fanben toit und in ben pütiß

tinijd^en @ünt)>fen, toeld^e lein jo übleS Slnfe^n ^aben.
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8

olS man fie in 9tom getneimglid^ befci^xeibt. aflan

tattn atOQY ein fo gtoge^ unb loritUuflged Ontet«

nel^mcn, als bie beabfic^tigte ^uötrodCnung ift, auf

bei S)ttTd^eife ni^t beuttl^bn, oUein ed fd^nt mit

bod^, bog bie Arbeiten, toeld^ bcr ^Qp^ angcorlmet,

bie getoünfd^ten (^nbatoedfe toenigftenS aum gtd|ten

Sl^eil meinen loetben. 9lan benle fl4 ein loeitd»

Sl^al, ba§ fid^ öon ^oxbm mä) 6üben mit toenigem

gaQe l^inaiel^t, ofttai&i:td gegen bie @ebitge au titu

tieft, tpefttodTtS atet gegen bo8 SReet a^ erl^ai^t

liegt.

S)et ganaen S&nge nod^ in getabet Sinie ift bie

oltc 95ta 5l^)pia toiebet fiergeftetlt, an ber redeten Seite

betfelkn hti ^auptcanal gebogen, unb ba3 Raffet

fliegt botin gelinb l^inob, babutd^ ift ba8 Srbvei^

ber redeten ©eite nad^ bem ^JJleere ^u au^Qetrodfnet

unb bem gelbbau übecantloottet; fo toeit bad ^uge

feigen lonn, ift e9 (ebout ober Ibnnte e9 toetben, toenn

fid^ ^ää)kx fänben, einige gledfe aufgenommen, bie

attautief liegen.

Tie Hilfe 6citc nad) bem ©cbivg' ift fd^on

fd^toetex au bel^anbeln. ^toai; ge^en iQuetcanöle untec

bev Cl^anffee in ben ^aufitcanal ; ba iebod^ bet SBoben

gegen bic Serge 3U abföEt, fo !ann er auf biefe

äBeife nid^t t>om äBaffei: befmt toetben. 9Ran toiU,

fogt man, einen atoeiten Sanol am @eBirge l^erfül^ten.

©rofee ©trecfen, befonber§ gegen Serracina, finb mit

ä&eiben unb ^)iebi angeflogen.
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6tne ^Poftftotion Beftel^t qu3 einer blofecn ktigen

&toifyUit. Sifd^betit geid^nete fie unb genug pn
SJelol^nung bafür ein Sßergnügcn, ba§ nur er ööllig

^ geniegen toeig. Sluf bem aBgetrixtneien ^uain
5 l^otte jtd§ ein &Sjßmatl lodgemad^t bet, fid^ fetner

greil^eit bebienenb, auf bem braunen SBoben toie ein

Sid^tftral^l |in unb loibev ful^t; toitUid^ toat eS ein

l^ltd^ Snblid, burd^ Sifd^Beittil (Sntafiden et^

tcd^t bebeutenb.

10 2)a too fonft bet Ott 3Reaa ftanb, l^at bev

^at)ft ein gro^e» unb fd^öneS ©ebäube, al§ ben

!DlitteI)»unct bei; fjfl&d^e be^eid^nenb, aufrid^ten laffen.

S)et 9LnVlid beffelBen betmel^tt Hoffnung unb 3u«

trauen für ba§ ganje Unternehmen. Unb fo rügten

1» toit intmet foti, und lebl^aft untetl^attenb, toofjH ein«

geben! ber SBatnung bag man auf biefem äBege ntd^t

einfd^lafen bürfe, unb freilid^ erinnerte un§ ber blaue

S>m% ber fd^on in biefer 3a^Mt in getoiffer

§ö]^c übet bem SSobcn fdjtnebte, an eine gefäfitHd^e

» Sufifd^id^i. S)efti) erfteulid^er unb ertoünfd^tec toar

und bie ^elfenlage Don Serracina, unb laum l^atten

toir un§ baran öergnügt, al§ toxi ba§ 5D^eer gleid^

babor erblidCten. ftut^ barauf lieg und bie anbete

6ette beS Stabtberged ein @d^auf))tel neuer SSegetation

2* fe^cn. Snbianifd^c geigen trieben i^re großen f^^tten

SIftttertdrtier aloifd^ niebrigen graulidfigrilnen 3Rtß»

Un, unter gelbgrünen ©ranatbäunten unb faljlgtünen

Oliben^toeigen. Slm äBege fallen toir neue, nod^ nie
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10

gefel^ Slumeti unb 6ttftu4e. Stotciffen unb Slbonid

blühten auf ben älUefen. ^an Behält baS 50^ecr

eine ^^itland tec^td; bie Aottfelfen abet bleiben

Itntt in ber 9Ui]^. Siefe flnb bie gfottfe^ung bet

?lt)cnninen, tücld^c fid^ öon SiüoU l^cratel^cn unb on'd

Weev onf^liegen, toobon fie etft huxi^ bie ttant)Kigna

bi üloma, bann burd^ bie g^ra§catanifc^en , 5llba=

nifd^en, SieUettifd^n ä^uUane unb enblid^ bucd^ bie

4n)ntinif(|en 6ilnM)fe getrennt toutben. Der ÜRonte

ßtrcetto, ba8 SSorgebirg' Xerxacina gegenüber, too bie

))ontinif4en @üm)>fe fi4 enbigen, mag gleid^faOd

anlS geteil^ten AoRfelfen beftel^en.

SBir öerliejen bog Weer unb famen balb in bie

tetjenbe ßbene bon Sfonbi S)iefet deine Stonnt

frud^tbaren unb bebauten (5rbreid^§, öon einem nid^t

ottau tauigen @eb\rg' umid^loffen, niu6 jcbermann an»

lad^en. 9lo4 ^ngt bie SRel^ol^l bet Ctangen an

ben Söäumen, bie 6aat fielet grün, burd^auä SBetjen;

Oliben auf ben ^dEetn, bad St&btd^n im @icnnbe.

Sin ^almbonm aeid^net ftd^ aul unb toatb (egrügt.

60 öiel für biefen 5Ibenb. Sßeraei^ung ber laufen«

ben gebet. mu% fd^teiben ol^ne )tt beulen, bandt

nur fd^rcibc. S)er ©cgenftSnbe finb au öicl, ber

^ufentl^alt au fd^Ied^t unb bod^ meine ^egierbe aHau

gtog einiges bem ^apim anaubettvauen. 9Ut ein«

brcd^enber 9ladt)t famen \mi an, unb e§ ift nun Qüi

ätu^e )u fud^n.

Digitized by



11

@t ^ata, ben 24. gfebtitat 1787.

3n einer !altcn fiammer muß td§ Slad^rid^t t)on

eitlem f^dnen £age geBeit. SUd koit aud gonbi

l^aitSful^rcn, tootb eS eben l^eHc, unb toir tourben

^ fogleid^ buxd^ bie über bie ^lauern l^dngenben $ome*

tattaen auf (eiben Seiten beS äBegS begrüß. S)ie

S3äume l^ängen fo t)oII, qI§ man \xä)'§ nur benfen

tarnt. Cbenl^er ift bad junge Saub gelblicl, unten

ober unb in bet VHtte bon beut faftigften 6rftn.

10 Sfflignon \)aiit tuol^l Üted^t ftd^ bal^in 3U fel^nen.

S)ann ful^ren toix btucd^ tool^I geäderte unb be*

ftcllte aOBctacnfelbcr, in fd^icflicl^cn ^Räumen mit DH«

Den be^jpanat. S)cr SOßinb betuegte fie unb brad^tc

bie ftlbeme nntetf[äd(|e bet »Iftttet an'9 Si^t, bie

15 äfte bogen fic^ leidet unb ^ierlid^. @§ tvax ein grauer

äßorgen, ein ftadex Slorbtoinb t)tx\pxaii aOed ®eU)btt

t^bOtg 3u tKttteiben.

2)ann 50g ber ^eg itn ^^ale l^in, aluifd^en

fleinid^ten, abec gut gebauten ädent, bie @aat t^ovx

to fd|önften @rün. 5ln einigen Orten fal^ man ge«

r&umige, runbe, gepflafterte $lä|e, mit niebrigen

üRftuet^en umgeben; l^iex btifd^t man bie 9«u^
fogleici^ au§, ot)ne fie in ©arben nad^ §oufc

falzten. S)ad %^al toaxb f^m&Iev, bet äBeg ging

n bergon, ^^aüfelfen ftanben uaA an beiben Seiten,

^er 6turm Wax l^eftiger l^tntcr unS l^er. (SS fielen

Qixavtpdn, bie fel^t langfam tibauten.
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12 atttliftnif^e Steift

(Sinige dauern antifex ©ebäube mit ne^föimiget

^xUii übmafd^teit und. ^uf bet finb bie

$ta^e felftg, bod^ mit OHUenMutnen BepfCanat, too

nux ba§ geringfte @rbreid^ fte aufnel^men fonntc.

9ltttt üBev eine $laine mit Olinen, fobann buvd^ ein »

©täbtd^en. ßingemaucrt fanben mir nun Altäre,

antile @i;abfteine, gfcagntente aHet ^äxi in ben Satten«

nmftiebigungen, bann ttefflic^ gemauette, ie|t aBet

tnit ^rbmcö au§öefüEte Untcrgefctioffe alter £anb»

l^&ufex, nunntel^t t)on Cliuentodlbd^en betoad^fen. S)ann lo

etbltdtten nrit ben Sk\n\), eine Slaud^toolle auf feinem

©d^eitel.

Viola bi @aeta Ibegrftgt^ uns atetmalS mit ben

teid)ften ^omcran3enbäumen. ilöir blieben einige Stun«

ben. 2)ie ^ud^t ^oi; bem Stdbtd^n geto)ä]^rt eine u
ber fd^önften 9(ngft(^ten, ba8 Vtm ^pült Bis l^eran.

golgt ba§ äluge bem redeten Ufer unb erreid^t e§ ^u«

le|t baS ^otnenbe bed l^alben SKonbed, fo fielet man

auf einem §elfen bie 3feftung ®aeta, in md^iö^

Setne. 3)aS linte ^orn erftretft fid^ ttel leitet; ao

etft fielet man eine äleil^e (Sebitge, bann ben SSefuti,

bann bie 3i*^f^i«« S^d^ia li^ö^ faft ber 2JUtte gegen»

über.

^iet fanb id^ am Ufet bie etflen Seefteme unb

6eeigel ou§gefpült. öin fd^öne^ grünes ^(att, toie

bad feinfte ä3elin)»a)>ie¥, bann abet mettoütbige (8e*

fd^tebc: am liäufigften bie getrö^nlid^en 5^alffteine,

fobann aber aud^ ^expmiin, Duar^e, Wiefel«
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Btecden, ÜxmiU, ^oxpffi^xt, 9Rattnoratten, (8Ia8

t)on grünet unb blauer gfarbe. S)ie aule^t genannten

Steinäxten ftnb fci^toetlid^ in biefer @egenb ecjeugt,

finb toal^rfi^etnttd^ £tümmetn altet SeMube, unb fo

5 feigen toit benn, toie bie SBeüe öor unfern klugen mit

ben ^ettlid^biten bec fßoxtotü ]pvtUn baxf. äBir

l^ttoetlten gern unb l^atten unfete Sufl an ber Statut

ber 2}leufd^en, bie fid^ betnal^e ol8 äßilbe betrugen.

Son SRola fi# eutfentenb l^at utan intntet fc^dne

10 9lu§ftd^t, ttjenn fidti oud^ bov 5}lcer tjerliert. S)er

le|te Sälid barauf ift eine lieblid^ ^eebud^t, bie

geaetd^net loatb. 9hin folgt gutes ^ruc^elb urit

Alicen eingezäunt. 2öir erblirften eine SBafferleitung,

bie fid^ t>om &ebitg* l^er nad^ unfenntlid^en tnxß

u toortenen Shttnen gog.

£)onn folgt bie Überfal^rt über ben gluft ©arig«

Itano. Wan loanbett fobaun butd^ atemltc^ frud^t»

bare (Segenben auf ein @ebtrg' lo§. 5^i(3§t§ Auffallen«

bed. (SnbUd^ bet etfte ^ultanifd^e ^fd^nl^ügeL ^iet

90 Beginnt eine gioge l^etrlid^e ^egenb t>on Setgen unb

©rünben, über Itjcld^e anlegt ©d^neegijjfel l^ertor«

tagen. 9(uf bet nöl^ern ^l^e eine lange, tool^l in

bie Singen foHenbe Stabt. 3!n beut S^l^al liegt

6t. ^gata, ein anfel^nlid^er ©aftl^of, too ein leb»

9» l^afteS gfeuet in einem ftamin, ba9 al9 AaBinett att«

gelegt ift, brannte, ^nbeffen ift unfere 6tube falt,

leine ^enftet, nut £äben, unb id^ eile j^u {daliegen.
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14 aHoIi&tiifd^ 9ieife.

3ltapd, ben 25. §eBruQt 1787.

Snblid^ aud^ l^t» glüdlid^ unb mit guten fHovß

Bebeutttn^en ongefotnnteit. 9on ber XageSteife nut

fo k)iel; ^t. ^gata Derliegen tüix mit Sontienauf-

gai^, bet SBinb Mie9 l^g leintet uttS 1^, imb »

tiefer Dlorboft l)iclt ben Qonacn %aq an. @rft 91q(§*

mittag toatb et ^en ))on ben ^Ifen; toii litten

t>on fl&Ite.

Unfer SBeg ging toieber butc^ unb über t)ul(anif(i§e

^ägel, too id^ nnt loentge Aaltfelfen gu be« m

metlen gloubte. Snbltd^ ettet(i^ten toit bie $Iatne

t)on 6a|)ua, balb barnad^ (S^opua jelbft, too toit

Wittag l^ietten. Slad^mittag t^ ft4 ein fd^itoS

Po(^e§ fjelb bor un§ auf. S)ie Gl^auffee gel^t breit

Stoifd^en gtünen äBeia^nfelbem butd^, bet äBei^en ift

lirie ein %eppxä) unb tüoljl fpannenl^od^. ^^appeln

finb reil^entoeiä auf ben gelbem gefflanat, ]§od^ auS^*

g^toeigt unb SBein l^ongcgogen. @o g^l^t ei bid

9lea))el l^inein. 6tn üater, l^crrltd^ loderet SSoben

unb gut bearbeitet, ^ie S[Bein}t()d£e t)on ungetodl^n« »
lid^ etfttle unb ^b^e, bie »anbn toie 9k|e t^on

5Pat)()el gu ^Pappel fd^tocbcnb.

S)et äiefu^ blieb und immet ^ui linlen 6eite,

getoaltfom bam^ifenb, unb icl^ toat ftiO fftt mt($ et«

freut, bafe iä) btefen merltoürbigen ©egenftanb enb« »
Itdft Qud^ mit ^ilugen fal^. S)et Gimmel loatb immet

ttätet, unb gulc|t ^ä^xtn bie 6onne red^t l^cife in

unfete enge toEenbe äBol^nung. f8ti gang tein i^eUet
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9tmof|)]^ftte lamett lirit 9lea)iel n&l^er; unb nun fon-

ben toir un§ toitüid^ in einem anbetn Sanbe. S)ie

(Beü&ube mit flauen Sft^etn beuten auf eine anbete

^immelSgcgenb, tntoenbig mögen fic ntd^t fet)t freunb*

6 lid^ fein. älQeS ift auf bet @ttage, fi|t in hu
Sonnt, fo lan^e fie fd^einen totO. S)et 9Uapoliß

taner glaubt im S5eft^ be§ ^Parabiejeä gu fein unb

l^at ton ben ndtbU(|en S&nbetn einen fel^t ttaurigeu

Segtiff : Sempre neve, case di l^o, gran igDoranza,

10 ma danari assai. 6old§ ein Siljb mad^cn fie fid^ öon

unfern duftanbe. S^x (itbauung fftmmtlid^et beut«

fd^en Jßöllerfd^often l^eißt biefe ^^araftetifti! überfe^t:

^ntmec @d^nee, ^l^xm ^ufec, gxoge Unloiffenl^eit;

aBec Selb genug,

u 3liapd felbft !ünbigt fid^ ftol^, frei unb lebl^aft

an, unadl^lifle SRenfd^n tennen hnt^ eiuanbet, bet

ftBntg ift auf ber 3agb, bte Adnigin guter ^offnung^

unb fo {ann'S nid^t beffet gel^n.

3kapd, Wontag ben 26. gebcuav.

to Alla Locanda dd Sgr. Moriooni al Largo del

Castello. Unter biefer eben fo Reiter aU J)räd^tig Hin«

g^nben Suffd^rift mürben, und SSriefe au9 allen t>itx

Vfnlm ber SBelt nunmel^r auffinben. bet @egenb

b^ am Weere liegenben großen ^afteES erftredt \xä^

» eine groge äSBcitung, bie man, obglei^ t^on aDen tuet

Seiten mit Käufern umgeben, nid^t $la^ fonbetn
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16 :3[tali&ni{(^ 9lei|e.

äBeite (laigo) genannt l^at, b)a^cfd^inlid^er)oeife t>on

hen etften Reiten l^r, ba biefeS iiod^ ein mie%x6n^M

gelb toar. §iet nun tritt an ber einen 6eite ein

eto|ed (Sd^aud l^etein; unb toix fo|ten gfug in einem

getftumtgen etffaalc, ber einen freien unb ftol^en t

tlbetbUdt über bie immer betDcgte .Qiaä^t geto&l^Yt.

ftin eifemer ^alcon fi4 stuften an meistern

genftcrn öorbei, felBft um bie @cfe t)in. ^on toürbe

bat)on nid^t toegiommen, toenn ber fd^rfe äSinb nid^t

ftufierft fül^Ibat liiftte. lo

S)er 6oqI ift munter becorirt, bcfonbcrS ober bie

S)ede, beten ^xahMtn in l^unbett älbt^eilungen fd^n

bie 9lä]^e tion Pompeji nnb ^culannm Hettftnben.

SDq§ tü&re nun alle§ fd^ön unb gut, aber feine ^euer«

fk&tte, tein Aamin ift au Bemetlen unb bet gebruat u

übt benn bod^ aud^ l^ier feine Sed^te. 3id& ]e!)nte mid^

nad^ einiger Grtoärmung.

9Ran braute mit einen Stteifug, Hon bet Stbe

bergeftalt er'^öl^t, bog man bie §änbe bequem brüber

l^alten (onnte. ^uf bemfelben toat ein ßad^ f&edtn »

befeftigt, biefeS entl^ielt ganj jartc glü'^enbe Wollten,

gar glott mit bebest, .^ier gilt eS nun l^auä«

l^&ltig fein, toie toit eS in 9tom fd^on geletnt. 9Rit

bem O^r etne§ 6d^lüffcl§ ^idji man Don 3eit gu 3eit

bie oberfläd^lid^e ^ilfd^ be^utfam ta)eg, fo ba| t>on ben a5

Ao^Ien loiebet ettoaS an bie freie Suft gelange. SkiSÜt

man jebod^ ungebulbig bie ©lutl^ aufmü^len, fo tDürbe

man einen ^ugenblid grdgere äB&rme ff^üren, aber
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fcl^r Balb bie gonje &l\xÜf tx^ä^bp^t fjahm, ha benn

baS Seden abemald, gegen (Belegung einet getoiffen

Srnrnne, )u ffiOen lo&te.

befonb mid^ nid^t gan^ tüoJjl unb ^ätte frei=

ft li^ mel^t S3«|uemli(i^Ieit getoünf^t. Sine @d^ilfmatte

Mente gegen Me Ctnpffe beS Sfhid^g
;
$elae ftnk nid^

getodl^nlid^, unb id^ entfd^o| miä) eine @d^iffer!utte,

bie toir au9 &4etc| tnit§enimtinen f^iMt», ongu^el^,

bie mir gute ^ienfte leiftete, Befonbcr§ nad^bem id^ fie

10 mit einem ßoffetfttid um ben £eib befeftigt l^atte: ba

mir benn al9 SRittelbtng ah)tfd^en SRatrofen unb

€apu5iner fe^r !omijd^ öorfommen mußte. Xifd^bein,

bet Hon äSefud^n bei Srreunben ^uxMUf^xit, tonnte

ftd^ beS 8ad^en9 nid^t entl^alten.

IS 9tapA, ben 27. gfebruat 1787.

&e^i:n bcad^t' ben Sag in Uui^ in, um eine

Heine fdtt>etltd^ UnBecjuemlt^Iett etft obgutoarten,

l^eute toarb gefd^toelgt unb bie i^tii mit ^Infd^auung

ber l^txlid^fUn (Segenftdnbe augebtad^t. 9Kan fage,

90 n^ai)h, ma^lc toaS man toiD, l^ter tfl mel^r oft atteS.

S)ie Ufer, ^uc^ten unb Söufen beg DJ^eßre§, ber SSefuD,

bie @tabt, bie »otft&bte. bie Sa^e, bie Sufttäume!

— SWr finb aud^ uod^ 5lbenb§ in bie ©rotte be§

$ofilip)3o gegangen, ba eben bie unterge^enbe ^onne

99 gut onbetn Seite l^eteinfdgien. ^ t)erjtel^ e9 aQen,

bic in dleapd t)on Sinnen fommen, unb erinnerte

•oet^e* Oerie. 31. ibb. 2
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mUi mit 9tft]^tutt0 meined fßattxi, bec einen ma\a*

lüfd^Hd^en Sinlnntd (efonbetB Don benen (Begenftdnben,

bic id^ l^eut aum erftenmal fol^, erl^oUen l^attc. Unb

toie man fagt, ba% nmx bem ein 0ef)ienft etf^ienen

-nid^t tüteber frol^ lt)irb, fo fonntc man untgeletirt tjon »

il^m fagen, ba| et nie gana ungliuilid^ toetben fonnte,

loeil et fl4 immev toid^et nod^ 9le(iitiel bod^te. 3dft

bin nun nad^ meiner 5ltt gona ftiüe unb mad^e nur,

toenn'd gat §u toK toitb, gxoge, gto^ Sugen.

Sleopcl ben 28. fSfebruor 1787. lo

^ute befud^ten tott Sßl^iltt))» ^odett, ben ietül^mten

ßanbjdöaftSniQl^Ier, ber eine» Bcfonbein S5ertrauen8,

einet tiot^üglid^n ®nabe bed Aönigd unb bet Adntgtn

genießt. TOon l^ot il^m einen glügel beS ^PaloftS

groncabillQ eingeräumt, ben er mit ^ünftlergefd^mad

mdbliten lie^ unb mit 3uftiebenl^it Betool^nt. &
ift ein fel^r beftimmtcr fluger ^onn, ber, Bei unou8«

gefegtem 9lei|, bad Seben gu genießen iierftel^t.

Dann gingen lott an'8 9Reet unb fallen aDetlet

gijc^c unb h)unbcrttd§e ©eftalten au» ben SSBeHen 20

giel^n. S)et Sag toat l^ttlid^, bie £tamontane

leiblid^.

9Uapd, ben 1. Wftt}.

6d^on in SRom l^atte man meinem eigenfinnigen

(Sinfiebletfinne, mel^t aU mit lieb toat, eine gefeUige »

Digitized by Google



3itapd. 19

Seite aftgeloonneti. ^mli^ f^eint eS ein tounbetltd^

fbtqimtn, ha% man in Me SBelt ge^t trat aOein 6IetBen

ju tooHen. @o l^otte xä) benn anä^ bem fjürften öoii

äShilbcd nid^t toibetftel^n ttnnen, ber tttid^ auf'd

» fxeunblid^fte etniub unb, huxä) IRanq unb ^tnftufe,

mit Sl^eilnal^me an manci^em @uten Detfd^affte. Baum

tOQtett tott in Steotiel angdommen, )oo et jU^ fd^on

eine 3cit^<^«9 auffielt, al§ er un§ eiitlaben lie^, mit

il^m eine QdS^xt nad^ $oa§ttoIi unb bet anlieg^nben

10 ^egenb gu tna$en. badete l^eute fd^on auf ben

SJefuö/ 2ifd§bein aber nöti^igt mid^ äu jener gfo^rt,

Me, an unb fftt {td^ attg^nel^nt, bei bem fd^bnften

SOßctter, in ©efeÄfdJöft ctne§ fo öoEfommenen unb

untetttd^teten gütften, fe^t t^iel gfreube unb ^u^en

u betftittd^t. Xud^ l^aBen tntt fd^on in 9tom eine fd^dne

Dante geje^en, nebft il)iem @cmat)l, bon bem gürften

unaetttennlidSi ; biefe foU gleid^fatld Don bet Partie

fein, unb mon l^offt oEeS (Stfteultd|e.

%u6) bin id^ biejer eblen ©efeüfd^aft burd^ frühere

$0 nntetlaltung genauet betannt. S)et Sütft n&mlid^

frogte bei unferer erften SSefannlfd^oft, tüomit xd) xniä)

ie|t befd^&ftige, unb meine ^iP^igenia toat mit fo

gegentoättig, ha% id^ fie einen Sbenb umjt&nbUd^ ge*

nug er^äl^len lonnte. 2Jlan ging brauf ein; aber iä)

» glaubte bod^ ju metbn, ba^ man ettoaS Sebl^aftetei^,

SBilbeteS bon mit etU)attet l^atte.
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Son bem fßutiqitn Za^ Mte f^toerlt^ Sed^»

fd^aft 5U gcBcn. äßet i)ai e§ nid^t etfol^rcn, bofe bte

pd^tige &fttng etned IBud^, bad il^n ttmoibecfU^ttd^

fotttig, auf fein ganaeS Seben ben größten fShrflu^ s

^atte unb fdjion bte SBitfung entfd^ieb. au ber ^Bieber*

lefen uitb exnfUtd^ Setta^teii taitm in bet gfolge

tnel^r ^^in^utl^un lonnte. 60 ging e§ mir einft mit

Satontala, unb gel^t ed und mit bebeutenben 9Renfd^n

nid^t gletd^ IBeife? Sine SQßaffuta^it Bt9 ^^o^auoli, 10

leidste ßanbfal^rten ,
l^eitere 6pQäiei'flänge burd^ bte

tounbetfamfte dkqfnh Don bec äBelt. Untet'm veinften

Gimmel ber unftd^erfte S3oben. Xrümmem unbenf«

barer äBol^l^dbigfeit, ^erläftert unb unerfreuUd^.

Siebenbe SSaffet, Sd^toefel auSl^aufi^be (Stftfte, bem 15

^Pftonjenleben tüibevitrebcnbc ©d^ladfenberäe, fälble

toiberlid^ SH&ume unb bann bod^ aulet^ rine immer

ü))))ige SSegetation, eingtetfenb too fie nur ttgenb tKY»

mag, fidji' über oIIe§ (Srtöbtete erl)cbenb, um £anb=

feen unb fb&d^ uml^, ia ben l^rrlid^ften (üc^toolb so

on ben Sßönbcn einc§ alten ^otcr§ be^auptenb.

Unb fo toirb man akoifd^en älatur» unb ä^öUer»

ereigniffen l^n unb tmbet getrieben, ^an toftnfd^t

5U benfen unb fül^U ftd^ ba^u 3U ungefd^idtt. 3n=

beffen lebt ber Sebenbige luftig fort, tooran mir e0 ss

benn aud^ nid^t feitlen liegen. (Bebtlbete $erfönen,

ber äßelt unb if)rcm Säkfen angel^örenb, ober aud^,

burd^ etnfted @efd^idE getoantt, gu IBetrad^tungen auf«
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gelebt. Unbegrän^ter S3Ittf über Sonb, 5Jlecr unb

Gimmel, iuiiüdgetufen in bie einet liebend«

toütUgen jungen Same, ^ulbtguns anannel^en gc«

too^nt unb geneigt.

^ Untec aUem biefem S^umel jebod^ uetfel^tt' üi^ nid^i

man^ anaumetlen. 3u !ün füget Kebaction totrb

bie an £)rt unb 6teEe benu^te ^arte unb eine flüchtige

dri^nung t>on Zifd^bein bie befte ^ülfe geben; l^te

tft mir nid^t möglich aud^ nur baä 5Ulinbefte l^in^u«

w anfügen.

S)en 2. SRära

beftieg id^ ben SSefub, obgleid^ bei ttfibem äBettet unb

uuilodHtem 0i)ifel. gal^tenb gelongt' xä) mä) Stefina,

fobann auf einem ^lauU^iere ben ^erg aU)i)(i^en

äBeing&tten l^nauf ; nun au §u| übet bie Sat^a bom

3o^re @in unb ftebcnjig, bie fd^on feine§ ober feftcS

Wood auf fid^ etaeugt i^atte; bann an bet @eite bet

Saba l^er. Z)te ^ütte beS (StnfiebletS blieb mit linfö

auf bet ^löl^e. Qrernex ben ^fd^enberg tjinouf, tueld^cS

90 eine fauete ^tbeit 3mi 2)tittt]^e biefed @i))fete

toaten mit SBoKen bebedtt. 6nblid^ etreid^ten toit

ben alten nun aufgefüllten i^rater, fanben bie neuen

Saben bon atoet 3Ronaten btetae^n £agen, ia eine

fd^toad^e bon fünf Xagen fd^on ertaltet. SBir fticgen

S5 Übet fie an einem etft aufgetootfenen t)uUanifd^en

^ügel l^inauf, et bam))fte au9 allen Snben. Set

^aud^ a^'d ^^d' tt)oük nad^ bem
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Acatet gel^n. U&it toaten ungef&l^t funfaid @<i^titte

in ben Sampf l^inetn, al9 et fo flavi toutbe, bog

id^ !oum meine 6d^ul^e feigen !onnte. 2)q8 6(i^nut>f«

tud^ tiotge^Uen l^alf nid^td, bet ^ül^m toot mit

oiid^ bftfd^tDunben, bte Stttte auf ben ttn8(|etootfenen s

£at)abtö(f(i^en unfid^et, id^ fanb für gut utnaufel^ten

unb mit bm fietoünf<|ten ^nblid auf einen latent

log unb öcrminbetten 9lQud§ gu fparen. Snbefe tüeife

id^ bo4 aud^, tote fd^led^t eS fidj) in fold^t 3ltmo>

Übrigens toar ber SSerg gana ftiE. SGßeber glamme,

nod^ Staufen, nod^ Steintoutf, tote et bod^ bie ganje

3eit l^et trieb. Sd^ ^obc tl^n nun recognofcirt, um
i^n fbtmlidi, fobalb baS SQBettet gut n>erben toiü,

Magetn. i»

$)ie Satjen, bie id§ fanb, tüoren mir metft bcfonntc

@egenftdnbe. Sin $^&nomen ^ab' id^ abet entbedtt,

baS mit fel^t metAoütbig fd^ien unb ba8 id^ nftl^t

unterfud^en, nad^ toeld^jem ic^ mic^ bei Zennern unb

@ammletn etlunbigen toiü, (Sd ift eine tto)>f{tein« so

fdtmige Srfletbung einet tmllanifd^en ^ffc, btc e^e=

maU augetüijibt toar, jcjt ober Qufgefd^logen ift unb

aus bem alten nun auSgefiUlten Atatet l^uStagt.

S)iefe§ fefte, graulid^e, tropffteinfbrmige ©eftein fd^ieint

mit butd^ Sublimation bet aOetfeinften OuUanifd^n »
9lu9bünflungen, ol^ne SRittottlung bon g^d^tigfett

unb ol^ne ©d^meljung, gebilbet lüorben ^u feinj e§

gibt )u toeitetn @ebanlen (Selegenl^it

Digitized by



28

©tttte, ben btitten TOära, ifl ber Gimmel Bebccft

unb ein (öcuocco hjel^t; aum gJofttage guteg äBettcr.

Se^t gemifd^te aRenfd^, fd^ne ^etbe unb

tounbetlid^c gifd^c l^oBe idj l^ier üBiigeng \^on genug

aSoit bex Sage bct etabt tttib tl^ten ^ttlid^Ieiten,

bic fo oft befd^neBcn unb belobt finb, (ein äßort.

w Vedi Napoli e poi muoril fagett fU l^iet. ^xtf^

9tapA unb fttrb!

«0 9lea)iel, ben 3. V^äx^.

S)ag !ein dleapolitanu t)on feiner 6tQbt toeid^en

tom, hai i^u Sid^tet t>on bet «lüdtfelidleit bet

l^iefigen Soge in aelüaUiöen ^tipetbeln fingen, ift

i^nen nid^t tiexbenlen, unb toenn aud^ nod^ ein

IS paar SSefuDe in bet Slod^batfd^aft fitünben. 9Ran

mag fid^ l^ier an ^om gor nid^t autüdt eunnem;

g^en bie l^ieftge ftete Sage {ontnit einem bte fyaipU

ftabt ber 2ßelt im Xibergrunbe toie ein alteS übel*

tilacirted jllofter t)ox.

so S)aS 6ee« unb Sd^ifftoefen geto&l^tt attd§ gona

neue 3iiftönbe. S)ie Fregatte nad; ^Polermo ging

mit reiner fiaxUt Sramontane geftern ab. S)ieftmal

l^at fie getoig nid^t über fed^3 unb bretgig Stunben

ouf ber gal^tt ^uqiehxa^t, Wit toeld^er 6e^nfud^t

n fal^ id^ ben HoQen Segeln nad^, aü bad @d^ff atoifd^n

(iapxi unb (Sap ^Uiinert)a burd^ful^r unb enblid^ t)er*
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f(|loattb. äBeati man iemanb &eliebted fo fottfal^xen

fö^e, tnüfite man bot Sel^nfu^t flettenf 3e|t toäfi,

ber ^cirocco; toenn ber äBinb ftdcCex toirb, toecben

bie äBeUen um bcn Woto lufUg genug fein.

^eute, aU an einem f^fteitoge, toor bie gto|e »

Spaaieifal^tt bed älbels, too iebec feine Squi))agen,

befonbetB ^ecbe, (»tobncitt. Wan lann nnmftglid^

ettüoS Sw^ttd^eteg feigen als biefe ©efd^öpfe l^ter; eä

ift bad etftemal in meinem StUn, bag mit bad

gegen fie aufgellt. »

9ltQptl ben 3. Wdta.

^iev \^id' einige gebxängte ^l&ttet aU %ad^»

rid^t bun bem fiinfUinbe, ben td| l^tet gegeben. Ku^
ein an ber @de angefd^maud^te§ ©oubett eures legten

Briefes, aum .S^ugnig ba| ex mit auf bem Skfut) i»

getoefen. iM^ mu% xd) eud^ ntd^t, toeber im Stanme

nod^ int 2Bad§en, bon ©efa^r umgeben erfd^einen;

feib Detfi^ert, ba too iify ift nid^t me^t (Befallt

qIö auf ber (Sl^ouffee nod^ SBeltjebere. 3)ie ßrbe ift

überatt beg $en;nl lann man toa^l bei biefet @e« ao

legenl^ett fagen. 31$ fud^e feine fibenteuer au0 93oi>

toi^ nod^ ©onberbarfeit, ober toetl id^ meift !lar bin

unb bem (Begenftanb bolb feine (Stgentl^ümli^leit ab»

getoinne, fo tann td^ mel^r tl^nn unb toagen aX9 ein

onberer. ^lad) 6icilien ift'S nid^tS toeniger ate gc- ^
f&l^lid^. aSot einigen Zagen ful^t bie gfregatte na<i^
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$PoIcnno mit günftigem S^iorbofttuinb ab, fie lieft

Säpn te^tö ttnb M ftctoiB ben äOSeg in fe(|9 unb

bteigig 6timbeti jtttüilgelegt. Stüten fielet e§ oud^

in bet 2Bit!ii(]t)leit nid^t ]o gefä^tlidg aud, ate man
• es in bcv 9cme gn madien beliebt.

S5om (Stbbeben fpürt man je^t im untern %i)dle

t)on i^talien %ax niä^tS, im obetn toatb neulid^

Wmini unb nol^ltegenbe Otte befd§&bigt. CS fyd

tDunbexlid^e ßaunen, man fprid^t l^ier baöon toie

10 Don äBinb unb äBettet unb in Zl^ftvingen bon geuetS»

btünften.

^iä) fteut, baft i^r nun mit bet neuen iBe»

atbeitung bev ätil^tgenia end^ beftennbet; no4 liebet

toäre mir'§, toenn eud^ ber Unterfc^ieb füiilbarer

IS geloocben to&te. Si^ toeig koaS id^ batan getl^an

l^obe unb batf babon reben, toeil id^ eS nod^ toettet

tveiben Unnte. äßenn eine greube ift baS @ute

)tt genieß, fo ift eS eine gtbftete baS iBeffete

empfinben, unb in ber ^unft ift bo» Sefte gut

ao g^nug.

9leopel, ben 5. TOftta.

2)en )toeiten gfaftenfonntag benu|ten toix t>on

fttrd^e au ^ird^e au toanbern. 9Bte in 9lom aOeS

]^ö(^ft ernMaft ift, fo treibt fid^ ^ier am luftig

» unb tool^lgemutl^ %ud^ bie neopolitanifd^ 9Ral^Iet^

fd^ule begreift man nur gu 9tapA, fielet man

mit Sertounbetung bie gange äSorberfeite einer &ix^
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Don unten bid oben g^al^It übet bet Zißtt dl^tifbid,

bcf bie ^^öufer unb 2?ettdufct gum Tempel l^inoug

treibt, toeld^e beiben Seiten muntet unb ^müä^

etfil^edtt bte %xt!\fiim ^ecuntet pux^n. Snnetl^alb

einer onbern ^ird^e ift ber 9iaum über bem (Eingang 5

«eicl^^ltig mit einem gredcogem&l|lbe gegiert, bie

Sertretbung $eHobot9 tPotfleQenb. Suca QKorbano

ntu^te freiließ fputen, um fold^c glöd^cn auS^u»

füllen. %u(l^ bie Langel ift nid^t immer, lote anber»

toftttS, ein Äotl^bcr, Sel^rftul^l für eine einaeinc 10

^etfon, fonbern eine ©alerie, auf tpeld^er id^ einen

üapu^mtt ffin unb l^et f^tetten unb balb Oon bem

einen bolb öon bem onbern 6nbe bem ä^olf feine

Sünbl^aftifileit Oor^alten fa)^. äBod to&re ba nid^t

oOeS 311 erjäi^len! w

%ha iueber 5U er^ä^len noc^ bejd^reiben ift bie

^rrlid^teit einet ^oUmonbnad^t, toie toir fie genoffen,

buxüfy bie ©trogen über bie ^lö^c ironbelnb, ouf ber

(^l)iQla, bem unermefelid^en ©po^iergang, fobann am
^teereilufet l^in unb loiber. & übernimmt einen »

tdixlM) boB ©efül^l t)on Unenblid^feit be§ 9loum§.

^0 ^u tc&umen ift benn boä^ ber toertl^.

^Itapd, ben 5. SDlära 1787.

SBon einem treffHd§cn Vlanne, ben id^ biefe Soge

fennen gelernt, mu6 i^ für^lid^ ba§ ^^Ittgemeinfte er»

toöl^nen. (S9 ift SRitter gilangteri, belannt burd^
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feilt äßet! üitt bte @efe|ge&ung. St ge^tt 3U ben

el^ttofttMgen jungen VlAntiern, loeld^ baS SlüdC bet

5!Jlcnfd§en unb eine löblid^e grei^eit betfelben im ^uge

bel^alten. äln feinem SSetvagen lanit man ben ^oU
baten, ben 9Kttet unb SBeltntann erfennen, gemtlbert

ift iebod^ biefer ^^Inftanb butc^ ben ^U£fbtuct eiueS

gatten fittlid^ Sefül^tt, toetd^/ übet bie gange

^ßerfon Verbreitet, au§ Söort unb SBefen gor anmut^ig

l^eitiorleud^tet. Slud^ ex ift feinem Adnige unb beffen

Mmgtetd^ im l^eraen betbünbet, toenn et au^ nidft

aEe^ bittigt lüo§ gcfd^iel^t; ober auä) er ift gebrücft

but4 bie gfutd^t bot Stofepl^ bem ^loetten. S)a8 fäiib

eines 2)eft)otcn, twnn e« oud^ nur in ber ßuft \ä)\otbi,

ift eblen SJlenf^en fd^on fürd^terlid^. (£t f))rad^ mit

mit gang offen, toad Sleapel bon jenem au fürd^ten

l^abe. 6r unterl^ält fid^ gern über Montesquieu,

Säeccatia, auc^ übet feine eigenen @d^tiften, aKed in

bemfelben @etfte beS beften SBoKenS unb einet Ißx^»

lid^m jugenblidjen l^uft bad @ute gu toirten. @t

mag nod^ in ben S)teigigen ftel^.

@Qr bolb mad^te er mid^ mit einem alten Sd^rift«

^et beCannt, an beffen unetgrünblid^et ^ieje fid^

btefe nenetn ttaliäntfd^n @efe^freunbe l^bd^lid^ et*

quirfen unb erbauen, er l^ei^t Sodann S5aptifta S3ico,

fie giel^en i^n bem ^Dlontedquieu t>ox, Sei einem

flüd^ttgen überbltdf be§ S9ud|e§, baS fte mit att ein

^eiligtl^um mittl^eilten, tooUte mir fd^einen, l^ier feien

ftbt^ainifd^e SSotal^nungen bed @uten unb Ut^Un,
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bog einft fotnmcn fott ober foEte, ö^Ö^ü^^^^^ ö^f crnftc

Settad^ungeti bed Übeclicfetten unb bed Sebent. &
ift gar ]ä)bn, toenn ein 93oR fold^ einen ÜUMMtt
(eft|t; ben S^utfd^ toitb einft Hamann ein ä^n^

lul^ (Sobes nietben. »

9Uapü, ben 6. äRdt) 1787.

Obgleidf) ungern, bod§ qu» treuer ©efeUigfcit, 6c«

gleitete Sifd^bein mid^ ^ute auf ben äkfub. 3^m,

bem Ulbenben ftünftler, bet fid^ nut immn mit ben

fd^önften ^Ö^cnfd^en:« unb l^ierformen befd^äftigt, ia

bad Ungeformte felbft, greifen unb Sanbfd^often, butd^

Sinn unb ©cfd^modC öermenfd^lid^t, tl^m totrb eine

fold^ fuxd^tbare ungeftalte ^ufl^&ufung, bie fid^ immex*

hiebet felbft betael^tt unb oOem Sd^anl^gefil^I ben

^rieg an!ünbigt, gan^ abfc^eulid^ t>oxtommen. u
S&ii fugten auf a^ei Saleffen, toeil toit und att

€elbftfü()ret butdg bal «eloül^I bet 6tabt nt#t bnud^

^utDinben getrauten. £*er gol^renbe fc^reit unauf{)ör=*

lid^: $lat, ^la^! bamit «fei, $oIa oben ^^rid§t

Stogenbe, entgegen rollenbe ßaleffen, laftfd^lc^}penbe 20

obet ftei toanbelnbe ^enfd^en, ^inbec unb Steife fid^

t^orfe^cn, auSloeid^, ungel^tnbett dbtt in fd^tfe

2rab fortgefe^t tüerbc.

Sei; äBeg butdj^ bie dugetfUn ä^otfUibte unb @&tten

foltte fd^on auf ettoad $lutontfd^e§ l^inbeuten. Senn »
ba CS lange nid^t geregnet, Goaren t)on hidm afd^«
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Ötauem Staube bie Don 9latur immergrünen SBlätter

ühtxMti, alle '^ää^tt, ^urtgetim)e unb toai nui:.

itgeib eine SfUd^ bot, olet^faOS üBetgvaitt, fo ba|

nut bet l^errltd^e blaue ^tmmel unb bie hierein«

s fd|etnenbe m&d^ttg^ ©onne ein d^ugnil gab, bag man

unter ben Sefeenbigen loonUe.

%xa guge beS fteilcn ^ange^ empfingen un§ atoei

Sfül^tet, ein (Uteret unb ein iftngetet, beibeS tüd^ttge

ßeute. 2)er erfte fd^lcjjpte tniti^, ber ^tveik %x\ä^htin

10 ben ^erg l^inauf. @ie {d^lep))ten, fage id^: benn ein

foulet gfül^ter umgürtet fiili mit einem bbemen

SHiemen, in Mö^m ber ^Heifenbe greift unb, ]§inauj=

to&rtd geaogen, fid^ an einem Stabe, auf {einen

eigenen f^ü^en, befto leidster emfior l^tlft.

lA 60 erlangten tDtr bie i^läd^e, über tüeld^er fid^

ber flegelberg erl|ebt, gegen Storben bie Zrftmmer ber

Somma.

i&in f&iid toeftto&rtd über bie töegcnb na^m toie

ein l^Ifamed Sab aDe €d^mer§en ber Snftrengung

ao unb alle ^JUlübig^eit l^intoeg, unb tüir umfreif'ten nun»

mel^r ben immer qualmenben, Stein unb ^fd^ aud«

toerfenben jtegeltog. So lange ber Woum geftottete

in gel^örtger (Entfernung 3U bleiben, tuar e^ ein gro»

%a geifterl^ebenbei» Sd^auftiiel. drft ein getoaltfamer

2i Bonner, ber au§ bem tiefften Sd^lunbe tieröortönte,

fobann Steine, grb|ere unb Heinere, 5U £au{enben

in bie Suft gefd^Ieubert, bon Slfd^entoolten eingefüllt.

S)er grbgte Sfeil fiel in ben Sd^lunb ^urüd. S)ie
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anbnn nad^ ber Seite Qetriebenen Groden, auf

bie %tt^nfeite be8 ^egeU niebetfaOenb, tnaddten ein

tounberBoteS (Ser&ufd^: erft ))lum|)teit bie fd^toemen

unb t)upftcn mit butnpfem @etön an bie ^egeljeitc

ffinai, bie qjtünffxm üapptxttn l^iittetbutn, itnb gu* »

le^t riefelte bie ^fdjc nieber. f)iefe§ afie§ gefd^a^ in

tegelnUigigett ^ujen, bie toix buxcd ein tul^igeS Q^ffim

fel^t tool^l afoieffen tonnten.

3toiWcn bei 6omuia unb bem ^eaelberac toaxb

aitt bet Kaum enge flenng, fd^on fielen mel^tete t»

Steine unt un9 l^et nnb motten ben Untgang nner«

freuUd^. ^Tifd^Bein fül)lte fid^ uunme^i auf bem SBerge

nod^ betbtie|lid^v, ba btefed Ung^tl^ünt, nid^t aufrieben

l^ft^Itd^ ja fein, aud) nod^ gefd^rliii) tuetben iüoüte.

äBie abec bucd^aud eine gegentoättige &i\af^x et» i»

tooS Xeijenbed l^at unb ben SBibetf))¥ud^8geift im

^enfd^en auffoxbext i^x ^u txo^en, fo bebad^te iä),

ba6 ed mbgUd^ fein müffe, in ber dtotfc^en^eit Don

gtoei (Stuffttonen, ben AtgelBetg l^inauf an ben Sd^Innb

ju gelangen unb aud^ in biefem 3eitroum ben ^üdß so

^ )ii geloinnen. Sd^ xatl^fd^Iagte l^ietübet mit ben

gü^rexn, untex einem übei^angenben ^Jelfen bex

©omma, too toix, in ^idjiexl^eit gelagext, und an ben

mitgeBtod^ten Sottdtl^n erquidtten. Set jftngete ge*

txaute fid^ bQ§ äßageftüdt mit mit au be|te[)en, unfere 25

$ut!i^))fe fitttetten toix mit leinenen unb feibenen

Xüd^etn, tott fleOten un9 bereit, bie Stäbe in bet

^anb, id^ {einen @üxtel faffenb.
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dlo^ üap^xitn bie Keinen Steine um und l^etunt,.

nod^ riefelte bte Sfd^, ate bet tüftige 3!üngling mtd^

fd^on ühn baS glül^enbe ©erölle l^inouftig. $iei*

ftanben loiv an bem unyl^ten Staden, beffen dtaud^

5 eine leife Suft bon un9 oBIenfte, aber ^n^Uiä) baj^

3nneie beS^d^lunbeS bcrl^üllte, ber ringsum aud

taufenb %ijpen botn)>fte. S)tttc6 einen d^if^^ntaum

bcS £lua(mc§ erblidte man l^ie unb bo geBorftenc

fjfelfento&nbe. 2)cv 3lnbli(£ toai; toebet untecrid^tenb

10 nod^ etfteulid^, ober eben begtoegen toeti mon ntd^t^

fal^, öertoeiUe man um cttüa§ l^etouS ju feigen. Da9

tttl^ige toax berfäumt, toix fianben auf einem

fd^arfcn Mavht bor bem ungcl^cucrn ^bgmnb. 5luf

einmal tx^ä^oü ber S)onner, bie furd^tbare li^abung

15 flog on uns borbei, loir budten un8 nntotEIürlic^^

aU tücnn un» baS Dor ben nicberftürgenbcn ^3kifen

gerettet l^&tte; bie tleineren Steine Ila|)t)erten fd^on^

unb toix, ol^ne gu Bebenlen, ha% toix obermold eine

$Quje öor un§ l^atten, frol^, bie ©efal^r überftanben

90 au l^aben, tarnen mit ber nod^ riefelnben Slfc^e am
f^uge be9 Aegetö an, $&te unb 6d§uttern genugfam

einge&fd^ert.

Son Sifd^bein auf'd freunblid^fte emfifangen, ge«

fd^oltcn unb erquidtt, fonnte iä) nun ben älteren unb

» neueren Saben eine befonbere Slufmerlfamleit toibmen.

S)er betagte ^üfyctx tougte genau bte 3lal^rgönge au

bc^cid^nen. ältere toaxm fd^on mit ^fd&e bebedt unb

audgeglid^en, neuere, befonberd bie langfam gefloffenen^

1^
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boten einen feltfamen Slnblid: benn inbem fie, fott*

fd^Ieiil^tib, bie auf tl^ OÜetft&d^e etflattien SRoffcn

eine Seitlang mit fid^ ]^in)d^lep|)en , fo muß eS hoä^

begegnen, bag biefe t>on Qüi Qtit ftoden, aber,

tmn ben CHutl^fltdinen nod^ fotibetoeqt, über einanber &

öcfdioben, tDunberbor aotfig erftatrt t)?r^anen, fett»

famer oU im ai^Kli^en gfaU bie über einanber ge»

triebcnen SiSfd^oIIen. Unter biefent gefd^mol^enen

toüften äBefen fanben fid^ aud^ groge IBUde, toeld^,

angefd^Iagen, auf bem frifd^n Srud^ einer tlrgebirgS« lo

ort üöttig al^nlid^ feigen. 3)ie Srü^rer be]^QU|)tctcn, cg

feien aCte Saben bei» tiefften @runbed, toeU^ ber SSerg

ntand^mal audtoerfe.

Vluf iinfcrcr Oiütffel^r xmä) ^Icapcl tüiirbcn mir

tleine Käufer mextloücbig, einftbdig, fonberbar gebaut, ts

ol^ne i^enfter, bie 3iinnter nur butc^ bie auf bie

©tra§e gel^enbe Zljüxc erleu^tct. fßon frül^er lageä«

seit bis in bie Stad^t fl|en bie iiBetool^ner babor, ba

fte ft(^ benn aulc^t in i^re ^bl^Ien gurüifaie^en.

Sie auf eine eth^aS betfd^iebene SBeife ant Vbmh m
tumultuixenbe <&tabt entIoc!te mit ben äßunfd^ einige

Seit ^ier bertoeilen gu Unnen, um bad betoeglid^e

$öilb mä) Gräften 3U enttuerfen. @§ njirb mir nid^t

fo tool^l toerben.
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9lea»>cl, 9DWtttood§ beti 7. TOära 1787.

ttnb fo l^Qt mit biefe Mo^ £ifd^bein teblid^ einen

fitofecn %^txl ber Äunftfd^afec \>on Stapel geaeigt unb

ausgelegt, ^x, ein tteff tid^et S^ierCennec unb i^d^mx,

% ma^te mid^ f^on ftül^et anfmerifant auf einen

^ferbefopf t)on im ^ata|t ^olombrano. 3Bir

gingen i^te bal^in. 2)ie{et ^nftceft fielet gecabe

bet S^otfal^ti gegenüBet, int $ofe in einer Sltfd^e

über einem SBiunnen unb fe|t in (StftQunen; toaS

10 mug bad ^u|)t etft, mit ben übrigen @Uebem gn

einem Sonjen tietbunben, für SBirlung getl^on ^aben!

2)Q§ ^Pferb im ©äugen tüax biel größer qI§ bie auf

ber Warcudtird^e, aud^ Ul§t l^ier baS $QU)it, n&l^r

nnb einzeln bef($aiit, S^ora!ter unb straft nur befto

1» beutlid^r erCennen unb betounbern. Der pxää^ügt

6tirnInod^en, Ue fd^naubenbe 9lafe, bie oufmerlenben

C^ren, bie ftorxc SJläl^nc! ein mdd^tig aufgeregte^

Ir&ftiged

aStr feierten und nm, eine toeiBltd^e €tatue au

ao bemetfcn, bie über bem S^^ortuege in einer S^iifd^e

ftanb. Sie loirb für bie 9lad^bilbung einer Xdna^
fd^on bon äßincfelmonn gehalten, tüic bcnn foldje

Aünßlerinnen in tebenbigerSetoegungauf bad mannid^»

foltigfte ba§ientge borfteüen, toa9 bie Bilbenben Vleifter

s& un§ als erftarrte iR^m^en unb ©öttinnen auf6e*

toal^ren. Sie ift fel^r leidet unb fd^dn, ber Ao))f toar

atgeBrod^en, ift aBer gut tnieber aufgefegt, üBrigend

•oet^eft SBcrfe. 31. m. S
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nt^U bavan t^el^tt, uttb betbiente tool^I einen

bcfletn $pio|.

Sieafel. beti 9. gtfttea.

§eute erljaUe id^ bie liebftcn SBriefe öom IG.geBiuar.

e^teibet nut imtnet fott. 3ii^ lb<tbe meine dtoifc^ »

|)often tüol^l bcfteUt unb toerbe e§ aud) tl^un, tucnn

i4 tueiter gelten foUte. &ax fonbetbax !ommt eS mir

l)ot, in f0 fito^t entfetnung gu lefen, bol bie ^teunbe

ntd^t sufammenforntncn, unb bod^ ift oft nid^tä notür«

lid^t, qU ba| man nid^t gufammen tommt, n>enn «•

man fo na)^ beifammen ift.

S)a§ Better ^at fid§ öetbunfelt, eä ift im 2öcd&»

fein, baS ^tiüiia^x tüit ein, nnb toir toerben Stegen«

tage t)aBen. 5^lod^ ift ber ©ipfcl bcS SÖefuöS nid&t

l^eitec getootben, feit id^ bioben toax, S)iefe legten »

Sldd^te fall man il|n mond^mol flammen, ie|t l^ftlt et

toieber inne, man crhjattet ftärfcren '^uihincü),

2)ie ^tüme biefet Soge l^aben und ein ]|eulid|eS

Vleet geaeigt, ba liegen ftd| bie SSBeOen in il^tet

tDÜibic^cn ^tt unb ©eftalt ftubiten; bie ^laiux ift aa

bodi bad einzige Sud|, baS auf allen iBl&ttent gtolen

©el)QU bietet. 2)o9cgcn gibt mir boS S^ljeater gar

feine greube mel^r. 6ie f))ielen l^ier in ben gaftcn

geiftUd^e £))>em, bie fi4 t)on ben toeUlid|en in gar

nid^tä unterfdt)eibcn, qIö baß feine SBaEette 3n)ifd^en »

ben Slcten eingefd^altet finb; Übrigend aber fo bunt

als möglid^. 3m Sweater €t. Carlo fixieren fte auf:
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3erftörung öon ^xu\alm hnxä) S^leBucobneaar. ^Dtir

ift es ein gto|ev (Bitdtaften; cd fd^nt, hin fftt

fold^e S>tttQe HerbotBett.

§eute hjaren toir mit bem fjürften t)on SßalbccI

auf dapo U Sßonte, too bie gvoge @atitmluiig Don

®ctnäf)lben, ^iinjen u. b. g. fid^ Befinbet, nid^t on«

fienel^m aufdefteUt, bod^ !oftbate Sad^en. SKic be«

ftiimnen unb befUUgen fid^ nunmel^t fo bitle Xtabt«

tionäbeötiffe. 3Ba§ öon ^ünjen, ©emmen, SSafeu

10 einyln tote bie geftulten Sitxonenbüume nad^ Stotben

loimnt, ftel)t in SRaffe l^ter gona anbet9 qu9, ba loo

biefe ©d^ä^e ein^eimifd^ ftnb. £)enn tt)o äöctle bcr

Aunft tat ftnb, gibt aud^ bie 9tantäi i^nm einen

SBcrtt), ftier lernt man nur ba§ SBürbige fd^ö^en.

15 @ie begal^len ie|t gtogeS (äielb für bie ettuufd^en

Sofen nnb getoig ftnben fld^ fd^ne nnb trefflid^e

©tüdfe barunter. Äein 3^eifenber, ber nid^t ettoaS

babon beft^n tooUte. SDian fdj/Ugt fein Selb nid^t

fo l§od^ an afö au |)au|e, id^ fütd^te felbft nod^ bet«

30 fü^tt au toerben.

3kapd, greitaö ben 9. ajldta 1787.

S)aS ift ba8 Sngenc^me auf Seifen, bag and^ baS

©etoöl^nlid^c hmä) ^^eul^eit unb ÜBerrafd^ung ha%

Xnfel^ eines SlbenteuetS getoinnt. 91U idg bon iopo

» bi Wonte autfid! lani, mad^te id^ nod^ einen Sbenb«

befud^ bei grUangieri, too auf bem (kna)»ee neben
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bcr §au§fTou ein ^rtoucnjimmci ft|enb fonb, bcrcn

iuBeuS mix niä^i hm t^uixauli^^n Säettagett gu

Raffen fd^ten, bem fie fid^ gona ol^ne l^tngaB.

3n einem leidsten, geftreiftcn, feibencn fjfäl^nd^en, ben

Aot»f tovmbnliä^ aufgefiu^, fal^ bie {leine niebUd^ &

^igut einet $u|mad^etin A^nli#, bie, für bie 3teri)e

anbetet forgeub, intern eigenen SluSfcl^en Itenig 5luf=

mettfamfeit fd^lt. @ie finb fo gelool^nt tl^te ^tfeit

beaa^U 3U feigen, ba§ fie nid^t begteifen, toie fie füt

fid^ felbft ettood gratis t^un foUen. £urd^ meinen lo

(finttitt lieB fie fid^ in il^tem ^taubecn ni^t pven

unb btad^te eine 2Jienge poffitlid^e ©efd&id^ten t)ox,

toeld^e il^t biefer £age begegnet, obet t»ielme^ burd^

il^te €ttubeleten betnnlo^t tootben.

^ie i)ame t)om ^aufe tooEte mit aud^ gum ^ott is

Detl^lfen, f^tod^ üBer bie l^lid^e Sage bon Sopo bi

^ontc unb bie ©d§ä|e bofclbft. 2)a§ muntcte Söeib*

d^en bagegen f|»rang in bie ^öl^e unb toat, auf il^ten

f^il^en ftel^enb, nod^ artiger als autrot. Sie emt)fa]^I

\xä), rannte nad^ ber S^iütc unb fogte mit im 33ot« 20

Beigel^n: „gilangierid Iimtmen biefe 2:age au mit au

Sifd§e, id^ l^offe 6ie aud^ 3U feigen!" gort toar fie,

e^ xä:} mä) jufagen fonntc. S^lun bernal^m ic§,

^ tte ^rinaefftn mit bem ^ufe nal^ tietloanbt.

^^iiap%mhj tüaten nid§t teid§ unb lebten in anftänbiget 25

o^ifd^itUdKug. @o bad^t' id^ mir bad $rinae|d^n

«Mll^feMO/oi^t^in fold^e l^o^e Zitel in 9UaipA nid^t

jldlm 93jinbi)DäN^o merlte mit ben ^amen, ^ag unb
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&mht itiib stoeifette tttd|t, mid^ atn tml^tm Otte }tt

ge^otiget 3^it einaufutten.

9leQ|3el, 6onntag ben 11. 5Jläxa 1787.

Sa mein Slufentl^att in 9lta|)el nid^t lange banent

5 tüilb, ]o ne^me ic^ gkidj Mc entfernteren ^ßuncte 3u=

tx% bad mm dt^t fid^. äßit Sif^bein fu^t id^

nod^ ^Qm))ejt, ba toir benn aKe bte l^ettlid^n 9[n«

fidjten linf» un5 rec^t» neben un§ liegen folgen,

loelc^e bni;d^ fo mand^ lanbfd^aftlid^e S^id^nnng un^

10 tootji bcfannt, nunntcljr in il^rem aufornmenl^ängen«

ben ^lan^e erfd^ienen. ^ontpeji fe^t jebeimann toegen

feinet Qng^ nnb fileinl^t in äSettonnbetung. 6d^niale

©tragen, obgleid^ grabe unb an ber ©eite mit «^d^ritt*

platten berfel^n, (leine ^ufex ol^ne genftei;, au9 ben

15 ^dfen unb offenen (Salerien bte 3itttniet nur butd^

bie X^üren erleud^tet. ©elBft öffentliche 2Berfe, bie

Sani am Sfy^i, htt %mpü, fobann aud^ eine f&itLa

in ber 9MI)e, me()r l^tobeH unb ^uppeufd^ran!

@eb&ube. 2)iefe ^i^^ner, ^änge unb Valerien aber

» auf8 l^eitetfte gemal^tt, bie äBanbftad^en einfdxmig.

in ber ^Pilitte ein ausführliche» Ö)eniäl)lbe, ic^t nteift

mtM&tbti^n, an Aanten unb (£nben leidste unb ge«

fd^madboKe ^tabelfen, auS toeld^n fid^ aud^ too^l

niebiid^e ^inber« unb ^t)mph^ngeftalten entmidteln,

95 toenn an einet anbetn Stelle and m&dfttigen Blumen«

getoinben toilbe unb sal^^e Zl^im h^it)orbringen.
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TOnh fo bettiet bet ie|ige, gana toüflc Suftanb einer

erft burd^ 6tein- unb afd^enteßcn bebedtm, bann

afiev btttd^ bte aufgvobenben ge))Iünbexten 6tabt ouf

eine ^unft= unb ^ilberluft eineö ganaen S3ol!e§,

t>on bex ie|o bet eifrigfte Siebl^bet toeber »edriff, s

nod^ ©efül^l, tiod^ «ebürfnig ]§ot.

Söcbcnft man bte Entfernung biefeS DrU ))om

aSefttt», fo {ann bu febedenbe Dnllonif klaffe loebct

butdj ein Sd^Icubcrn nod§ burd^ einen äßinbftofe l^ier«

l^cr getrieben feinj man mufe fid& öielmel&r t)oifUSUn, lo

bog btefe Steine nnb «fd^e eine 3eitlang tooHen«

artig in ber ßuft gefc^toebt, bis fie enblidj über biefem

unglüdlid^n £)rte niebergegangot.

SSBenn man nnn biefe8 (Sreigni^ nod^ mcl^r

terfinnlid^en tüiE, fo benfe man aHenfaES ein ein« u
fiefd^neiteS SSergborf. 2)te K&nme stofifd^n ben «e*

Muben, ia bte acrbrüdften ©ebäube felBft tüurben

auSgefüat, aOein Tlautmui nu)d^te l^ter unb ba nod^

l^ecandfte^, aU ftfll^ obet f^dtet bet |)ügel au

aBeinBergen unb ©ärten benufet tourbe. ©o ^at nun ao

g^toil mand^et Sigenti^&met, auf feinem Slntl^l niebet»

gtatenb, eine iebeutenbe SSotlcfe gel^alten. TOel^tete

Limmer fanb man leer unb in ber beS einen

einen ^ufen %fd^e, ber mam|exlet tleineS $att9gerfttl|e

unb ihinftarbeitcu üerftetfte. »
S)en tounberlid^en, ^olb unangenel^men Sinbrudt

biefet mumiflrten Stobt toufd^en tiriv toieber au8 ben

@emitt]^ern, aU toix in ber £aube, aunäd^ft beS
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mmt^, in einem aexingcn ©aft^of fi^enb ein fruflafed

^afjH k^vse^en uttb uns an bet ^imntefsBCöue, on
M TOeete» ©Ions unb ßid^t eigö^ten, in Hoffnung,

toenn biefed gledc^en mit äBeinlaub bebeät fein

* toürbe, uns ^tx totebet au fe^en unb unS aufammen

au ergd^en.

an bet 6tabt fielen mit bie «einen ^)äufer

tDieber auf, bie oIS öoHfommene ^ladjitilbungen ber

pompnani]^ baftel^n. äBit etboten unS bie Ot-

to laubniS in eins l^ineinautreten unb fanben e§ fcl^r

teinlid^ eingerid^tet. ^ett gefloti^ne äio^iftü^le, eine

Comntobe gana t^etgolbet, mit (unten Slumen flaffttt

unb laäixt, \o bag nad^ fo bielen Sal^rl^unberten,

na^ una&^liaen äiecänbetungen biefe @egenb il^ten

•» SBetool^netn ftl^nlid^e »eBenSatt unb Sitte, Steigungen

unb Sieb^aBexeien einflößt.

Woptl monia^ ben 12. aKära.

^ute beoba^tenb, meinet SBeife nad^,

butd^ bie Stabt unb notirte mir t)iele $uncte au ber»

j» einftiget ^d^ilbetung betfelben, bat^on id^ leibet gegen»

Mttig nid^tS mittl^Ien lann. aOeS beutet bo^in,

bö6 ein glüdli(^el, bie crftcn SBebüxfniffe xeic^lid^ an«

bietenbeS Sanb aud^ SKenfd^n t>on glüdttid^m KatuteU

eraeugt bie, ol^ne ^^ümmernig, ertüartcn !önnen, ber

ti morgenbe %ag toerbe bringen, toaS ber heutige gebrad^t.
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itnb beglM^ {i»(|enlo9 bal^n leben. WugeiibUdUd^

SBefriebigung, m&feiöc^ ©cnufe, öorübergel^cnbet ßciben

^eiteteS £)ulbeni — f&on hm leiteten ein aitigei^

a»eif))ieL

S)cr ^JloiäC" falt imb feud^tltd^, c§ l^atte

tomi^ geiegnet. gelangte auf einen $la|, too

bte großen Quobetn be8 $Pf(after8 tetnlid^ gefeiert et«

fd^ienen. meiner großen Jöermunberung fal^ id^

auf biefem bbUtg ebenen gleichen Soben eine Snaai^l

jetlumpter Knaben im ^^teife faujenb, bie |)önbe

gegen ben ^oben getoenbet, aU toenn fie ftd^ toärmten.

üx^ l^tett fät eine ^e, aU id^ abet i^
3Jlienen ööUig einft^aft unb bcru{)igt fa^, toie bei

einem befdebigten ä^ütfnig, fo ftxengte id^ meinen

Sd^arffinn mögltd^ft an, et tooDte mid^ obet ntd^t

begünftigen. 3d^ mußte bal^er fragen, loa§ benn

biefe ^ffd^en au bex fonbetbaxen $ofitut begleite unb

fie in biefen regetmöBigen ^rci§ Derfammle?

hierauf erfui^r id^, baß ein antoo^nenbex Sd^mieb

auf biefex &äU eine Sabfdftiene f^ei^ gemad^t toeld^

auf folgenbc 3öeife gefc^ie^t. 2)er eiferne Ü^eif toirb

auf ben ääoben gelegt unb auf il^n im Jheife fo biel

Sid^enfp&ne gel§&uft, al9 man nbt^ig ^ölt, il^n ti»

auf ben erforberlid^en (5irab gu ertoeidjen. 2)o8 ent«

)ünbete ^Is brennt ab, bie @d^iene toxxb um'8 9lab

gelegt unb bie Slfd^c forgfdltig toeggefel^rt. SHe bem

^ßaftex mitgetl^eilte ^äcme benu^en fogleidji bie

Keinen ^uronen unb tül^en fid^ nid^t el^t bon bec
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&tüt, ote l&id fie ben legten toartnen ^uc^ auSge-

fogen ^aBetu Seiffiiele fold^et ®enügfatnleit utib auf»

werEfamen 8enu|en§ beffen, tüQ§ fonft Verloren singe,

gt6t e9 l^iet ungäl^Uge. 34 fut^ in biefem fßolt bte

5 leb^afteftc unb (^etftrei(i)fte ^nbuftrie, nid^t um teid^

au toetben, foubecn um fotgenfm ^u leben.

9IBenb9.

Samit ]a ^ux befiimmten 3eit l^ute bei bem

lounberltd^n ^tittaegdjen Mte ittib baS ^it9 ttid^t

10 öerfe^UC/ berief id^ einen ßol^nbebienten. @r brachte

mid^ Dot ba9 ^oftl^ov eine» gtogen $alafled, unb

ha x(i) ifjx !eine fo präd^tise SBofinung zutraute, bud§*

ftabitte i^m noc^ einmal auf'd beutli(i&fte ben

9lotiten; ev betfid^erte, bog id^ ted^t fei. 9lun fotib

IS ic^ einen QetäumtQen ^of, einfam unb ftitt, teinlid^

unb leer, t>on ^u))t» unb @eitengebäuben um%Am.
Sauatt, bte Betannte l^eitete nea|ioIttan{fd§e, fo oud^

bte gärbung. ©egen mit übet ein großes portal

ttttb eine bmte gelinbe Zx^pt. ^n beiben Seiten

» bcrfelben ]^inauftüärt§, in foftborer ßitree, Söebienten

geteilt, bie fid^, toie id^ an il^nen ))oxbei flieg, auf'^

tteffle Bfidten. fd^ten mit bet Sultan in 9QBte-

lanbs geeenmäxd&en unb fafete mir nad^ beffen S5ei«

ft^iel ein Qeta. 9htn empfingen mi^ bie l^b^eten

» ^n96ebienten, U9 enbltd^ bet anft&nbigfte Me Xl^üte

eines gtogen 6aal3 etöffnete. ba fid^ benn ein Kaum

^ot mit anfti^t, ben id^ eben fo ]|eitet abet aud^ fo
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tnenfd^enleet fanb aU bog übrige. SBet'm ^uf^ unb

Sigel^ etUtdte idft, in einet Seitengalerie, etnm füt

tiicraig ^Perfoncn, pxää)i\q, bem ©onaen gemäß eine

Xafel bereitet. (Sin äSikltgeiftUd^et trat l^etein; ol^ne

mid^ )tt ftagen, toet id^ fri, nod^ tool^ id^ faminie, »

ttal^m er meine Q^t^mtoaxt al§ beknnt an unb fptad^

t>on ben allgemeinften 2)ingen.

ein paax ^lügeltl^üten treten fid^ auf, leintet

einem öltlid^en ^ertn, ber l^erein trat, gleid^ tuicber

Detfd^loffen. Set üki^id^ ging auf il^n ha, iä^t»

anä), toix begrüßten t^n mit loentgen l^öfliti^ SBorien,

bie er mit beHenben ftotternben 3^önen ertoiberte, fo

hai id6 mir Irine &tfibt beS l^ottentotrifd^ SMOm
entrötl^feln !onnte. er fid^ on'S ^amtn geftellt,

^og fid|^ ber (Seiftlid^ gurüd unb id^ mit il^m. (ün

ftottlid^er IBeneMctinet trat l^rrin. Begleitet t^on rinem

jüngeren ©efä^rten; üuä) er begrüßte ben SQßiril^,

ottd^ er tnurbe angebellt, nwrauf er fid^ benn ju uns

an*« Qfenfter aurütfaog. Die DtbenSgeiftlid^en, befon«

berS bie eleganter geüetbeten, l^aben in ber ©efettfd^aft äo

Ue grdgten ätorgüge; il^e Aletbung beut^ auf S)emutl^

unb ßntfagung, inbem fie il^nen sui^icictj entfc^iebenc

äBürbe ^rleil^t. i^rem ^Betragen li^nnen fie, ol^ne

fid^ tpegautoeifen, untertoürftg erfd^etnen unb bann,

toenn fie toieber ftrad auf il^ren Kütten fte]§en, Ueibet 25

fie rine getoiffe SelBftgef&Uigleit fogar too% meldte

man allen üBrtgen €tftnben nid^t 3U ®ute gelten

ließe. @o toai biefer ^ann. ^d^ fragte naä^ WonU
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fiaffitto, a lub mid^ iMil^in unb t)txipxaä^ mit hit

tefie «ufnol^nte. Snbeffen ^atte ftd^ bet Saal Be>

Di^Uect: €fficietc, ^fleute, äöeltgeijtlid^e, ja fogat

einige (toputintt toaten gegento&xttg. äktgeBend fu^te

5 td^ na$ einet Dante, unb batan foKte e3 benn oud^

ntd^t fel^len. 5(6crmol8 ein paar glügeltl^ürett traten

fid^ auf unb f(|loffen fld^. (Kne alte S>am tarnt

l^erein getreten, h)o!^l no(i^ SItct qI§ ber ^txx, unb

nun gab mit bie @egentoaxt bet ^udftau bie Migf^

10 Setftd^erung, bag ic^ in einent ftemben ^ala% un-

belannt böllig ben ^etool^nern fei. 6d&ou toutbcn

bie @)ieifen aufgettagen unb ^ielt mid^ in bet

9lft]^e bet geiftlid^en ^rten, um mit il^nen in ba9

$arabie§ be§ ^afel^immeTS fd^lü^jfen, als auf ein«

u mal gfilangieti mit feinet @ema]^Iin l^eteinttat, fld^

entfd^ulbigenb, ba% er öerfpätet l^abe. fluta batauf

f))xang $tinj)e|(i^en aud^ in ben @aal, ful^t untet

Anii^en, ISeugungen, Ao))fnidBen an aQen tiottei auf

mid& Io§. M ift ted^t fd^ön, bafe ^ie äßort galten!"

» tief fte, „@e|en Sie fid^ bei £afel ju mit, Sie foOen

bie Beflcn Soffen ^aBcn. SBorten Sie nut! td& muß

mir erft ben redeten Sßla^ auSjud^en, bann fe^cn 6ie

fid^ gleid^ an mid^/' So aufgefotbett folgte id^ ben

öerfd^iebenen 3Binfeljügen , bic fie mad^tc, unb toir

» gelangten enblid^ aum Si|e, bie Senebictinet getabe

g^ un9 übet, f^ilangieti an meinet anbetn Seite.

— „i)a§ (Sffen ift burt^auS gut", fagte fie, ,,alle§

Saftenf)ieifen, abet audgefud^t, bad SSefte toiä, id^
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Sfinam anbeutot. 3e|t mag ic^ aitt bit Pfaffen

feigeren. 2)ie ^aU fann iä) nxä)i auSftel^en; fie

l^uden unfctm ^aufe tagtöglici^ ettoaS ab. äBoS to»

l^iett, foOteit toit fdbft mit ^teunben Detesditeeit!''

— £)ie 6m)pe toar l^eruntQCQeBcn, ber SSenebictiner &

mit 3ln{tanb. — »99itte fid^ nid^t p g^niten,

^od^toütben", rief ftc ou8, „tft ettoa her 85ffel au

Hein? tüiH einen gtöBern i^olen laffen, bie ^rren

finb ein tüd^tig^ WauVooU gelool^itt.'' — i>tt $atec

t)et:fc|tc: 6§ fei in il^tem fürftlic!^ $oufe alleg fo i©

^octtefflid^ eingerichtet, ba§ gan^ anbere ®äfte aU tt

eitle twQtommettfte 3ufticben]^ em|ifitibeti tiriltben.

S5on beu ^aftctd^en nal^m fid^ ber ^ater nur

eiitd, fie rief i^m )u: n mi^d^te bod^ ein t^lb ^n^enb

nel^men! SBIättetteig, toiffe er ia, terikiue fid^ leidet i»

genug. S)er öerftänbige 5Jknn na^m nod^ ein ^a\ttU

ü^, fät bie gn&btge attention boidenb, ald l^olbe

er bcn Idfterlid^en ©d^erj nid^t öernommen. Unb fo

mugte ü^r aud^ bei einem berbern ^adtloerl belegen«

l^t toetben, il^ Sodl^eit auSauIaffen: benn att ber »
später ein 6tüc£ anftad^ unb eä auf feinen 3^etter

)og, toUte ein )toeited nad^. — „dia britteS", rief

fie, „^err $Qter, Sie fd^einen einen guten Qfrunb

legen ju tooEen!" — „2Benn fo t)ortreffUd;e ^ateri»

alten gegeben finb, l^atberSäGumeifter leidet arbeiten!" »
berfc^tc ber ^ater. ~ Unb fo ging e§ immer fort,

ol^ne bag fie eine anbete $aufe gemad^t l^ätte, als

mir gelotffenl§aft bie Befien Siffen augutl^eilen.
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^ä) ']pxaä) inbeffen mit meinem ^adjhax öon ben

cttiftcfkn SHngen. ilbet]^aitt)i l^obe 9ilati0tm nie

ein gletd^IHgeS äBott tcben l^dtett. St gletd^t batin,

tote in mand^em anbetn, unfetm ^^teunbe ®eorg

« @4lQffeK, nit¥ bag er, ate 9leapo(itone¥ unb SBeli»

mann, eine toeid^erc ^flatur unb einen Bequemetn Um-

gang l^at.

S>tefe gonje S^t toat bett geifUid^n fetten boit

bem ^Jlutl^toillen meiner ^aäßaxin feine ^ufy ge*

to gdrnit, befonbexd gaben il^r bie gut gaftenaeit in

gfleifd^geflalt bertoanbelten gfifd^e unerfd^öpfCid^en 9n«

lag gott« unb pttenlofe S5emertungen anjuBringen,

befonbetS aber aud^ bie gfleifd^edluft l^orjul^eben

nnb in Billigen, bog man fid^ h^enigftenS an bec

15 gotm ergö^c, tüenn aud& bQ§ SBefen öeiBoten fei.

fyiU mix nod^ mel^t fold^et 8d^et)e gonetlt,

bie id& jebod^ mitptl^eilen ntd}t ^lutl) l^abe. i)et*

gleid^en mag fic^ im £eben unb oud einem fd^nen

^Dihinbe nod^ gang erttögltd^ auSnel^men, fd^liHits auf

20 toeife bagegen luoHen fie mir ielbft nid^t mel^r gefoHen.

Unb bann l^at fted^e äSettoegenl^eit bad Sigene, bag

fie in bet @egentoatt erfreut, Meil fie in (Srftannen

fe|t, era&l^lt aber erfd^int fie und beleibigenb unb

tmberlid^.

» S)a§ Dcffert tüar aufgetragen unb xä) fürd^tete,

nun gel^e ed immer fo fart; unerwartet aber koanbte

ftd^ meine 9tad^Barin gana Berul^ an mir unb fogte:

„S)en &)racufer foQen bie Pfaffen in älul^e t)er»
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fd^Iuden, e§ gelingt mir bod^ ntc^t einen au Xobe 5U

fttgom, ttt^t eintnal im^ i4 ii^nen ben ^)KtU ber«

berBen fönnte. ^hin laffcn 6tc unS ein tJernünftigeS

äBoxt teben! S)enn n)Q§ toar ba^ toiebet für ein @e-

ftncftd^ mit Sfilongteri! S)er gute SRanti! et tnad^t »

fic^ üiel 3U fc^affcn. ©d^on oft ^)ab^ xä) i^m ftefagt:

toenn i^t neue @efe|e tnati^t, fo tnüffen koit und

loiebet neue Vlül^e geben um auSguftnnen, toie tott

auc^ bie ^unöc^ft übeitieten fönnen, bei ben alten

l^aben toir fd^n toeg. 6el^ @ie nur einmal, ^
tote fd^dn 9leo))el ift, bic Wcnfd^cn IcBen feit fo t)telen

2ial^ren forgloS unb Detgnügt, unb menn t)on 3^it

3tt 3^ einmal einet gel^&ngt toitb, fo gel^ aSeS

ÄBtigc feinen ^ettlid^en ©ong". ©ie tl^at mir ]^ier=

auf ben Sßotfd^lag, id^ foQe nad^ Sotxent gelten, too u

fle ein grogel @ttt fiait, i^x ^auSl^ofmetftet toetbe

mid) mit ben beften gifd^en unb bem löftlid^ften

aßild|«Aalbf(eif4 (mimgaDa) l^audfftttetn. S)te Setg«

Infi unb bie l^immlifd^e fluSfid^t foEten nrid^ \>on

aEer $l^ilofo))]^ie curiren, bann tooUte fie felbft »

lommen, unb t>on ben fftmmtlid^ Sbinaebi, bie idft

ol^nel^in gu frül^ einreiben laffc, fotte feine 6pur übrig

bleiben, toii tooSLUn ^ufammen ein ted^t lujiigeg

geben füllten.

^tapd, ben 13. mrg 1787. »

9ud^ l^eute fd^reib* id^ einige SBotte, bamit ein

ä3rief ben anbetn treibe. ge^t mir gut, bod^ fel^'
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td^ toentget aU foOtte. Set Ott inf)ritttt 9lad^

läffigfcit unb gemäd^lid^ fieben, tnbeffen toitb mir

bad 9ilb bet Stabt na^ unb tiad^ tunbet.

Sontitog toaten tarit in $oin|}eit. — & tft totel

5 Untieil in ber 3öelt gcfd^e^cn, aber tüentg ba8 bcn

Stüd^lontmen fo Diel gteube gemalt l^ätte. 34 to^^

nid^t leidet ettüag 3ntereffantere§. SDie §äufcr finb

tkin unb eng, aber aQe intoenbig auf's aierli^fte

genml^tt. 2)a9 Stabttl^ot tnettoütbtg, mit ben ®tft6etn

10 gleid^ baran. 2)a3 @rab einer ^Prieflerin aU Söan!

im ^Ibcitlel, mit petnetnet Seltne, batan bie ^n«

fd^rift mit grogen Sud^ftoBen eingegraben, ftlet bie

Se^ne l^inouä fie!)t man ba§ ^JD^eer unb bie untet«

gel^nbe Sonne. Sin l^ettUd^t $Uj^, bed fd|bnen

w ©ebanfen§ toert^.

llBir fanben gute muntere neo^jolitanifd^e @efell-

fd^aft bafelbft. Sie Slenfd^en finb butd^auS natitt«

lidj unb leidet gefinnt. 2öir agen ju 2^orrc beE'

^nnunaiata, )un&d^ft bed SReeted tafelnb. Set Sag

» mx pd^ft fd^5n, bie Su^ftd^t nod^ Soften a SRate

unb 6orrent nal^ unb föftlid^. 2)ie ©ejeUfd^aft füllte

fid^ fo red^t an il^tem äBol^npIa|, einige meinten, eS

müffe oljne ben Slnblitf be§ OJleerS bod^ gar nid^t ju

leben fein, ^ii ift fd^on genug, bag td^ bag ^ilb

» in bet Seele l^abe, unb mog nun tool^l gelegentlid§

toieber in ba§ SBerglanb 3urüdE!el^ren.

@lüdlid^rta)eife ift ein fel^t tceuet £anbfd6aft9«

mal^let l^ter, bet baS Sefül^l bet fteien unb teid^en
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Umgebung feilten ^Blättern mitt^cilt. 6t l^ot \ä)on

einiges \üx mid^ geotbeitet

fite befnbtiimfd^ ^oimäe l^aB' id^ au4 nitn

gut ftubirt; e§ toirb boc^ alle§ onberS, toenn man

es in SetUnbung fU^t (ügenUid^ foEf ic| ben äleß »

meinei SeBenB ouf Seo(a#tung toenben, id^ tofitbe

mand^ aufftnben, toa^ bie menfd^lid^n ^enntniffe

Wtmel^en bfttfte. ^bem bitte metben, ba|

meine botonifd^en 5(uff(örungen toeiter unb toeitcr

gelten ; eS ift immex baffelbe $xinci|), abet ed gel^dtte lo

ein Seien boau nnt eS butd^gufü^. aSieOeid^t Bin

id^ nod^ im 6tanbe bie ^auptlinien äu jiel^en.

9tun fteu' id^ midft auf baS SRufeum tion ^ottici

Won fiel)t es fonft aucrfl, toit toetben eS auleijt

feigen. 3^od^ tüei^ id^ nid^t, it)ie e§ tücitei* mit mir is

toerben toitb: aUeS toiU ntid^ auf £)ftem nad^ Siont

3urüdf l^obcn. 3d§ hjill e§ gana gelten laffen. ?lngelica

l^at aud meiner 2>l>^idcni<^ ein ^ilb au ma^Un unter«

nontmen; bet @ebanb ift fel^t gtüdDHd^ unb fie loirb

t^n trefflid^ auSfül^ren. 2)en 5Jloment, ba fid^ Dreft jw

in bex Mf^ ber @d^toefter unb beS gfreunbeS toiebec-

finbet. Das tooS bie bcei $erfonen leintet einonbet

fpred^en, ^at fie in eine gleid^a^^^ig^ &xnppt gebrad^t

unb iene äBorte in ®eb&rben betloanbelt SRan

fielet Qud^ hieran, toie aart fic fü^lt unb toie fie ftd^ 25

^^ueignen tüd^, toag in i^r gad^ gehört Unb eS

i^ tDivHid^ bie «d^fe beS €tüM.

£ebt too^ unb liebt mid^! $ier ftnb mir bie
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aReisf^eit aUe gut, toenn fk aud^ ttid^ts mit vm ain«

gufangcn tütffen; Stfd^Bctn bogegen Befriebigt ftc

ieffex, er ntal^lt il^nen Wbtnbd gleüi^ einige St'6p\t in

8eBen9dt9§e bot, tooBet nnb taiotüBet fie ftd^ tote

5 5Jleufeelänber bei ßrblidtung etne§ ^riegSfdjfifjeS ge«

bätben. ^iebon foglei^ bie luftige Sefd^id^te:

Stfd^betn l^at nfttnlt^ bie gtoge @aBe SMiec- unb

^elbengeftalten in £c6en§gröge unb btilBer mit ber

gebet 3u umtei^en. (St fd^offitt toemg l^inetn unb

10 legt mit einem Bretten Sßinfel bcn Schatten tüd^tig

an, fo bag ber Ropi runb unb erl^aben baftel^t. S)ie

Seitool^nenben fd^auten mit SBettamnbetung, toxt ba9

fo leidet ablief, unb freuten fid^ xt^i tjtx^li^ barüber.

Übtn lam e9 i^nen in bie ^xttfuex aud^ fo mal^Ien gu

u-looDen; fie faßten bie $tnfe( unb — mal^Iten pd^

SSatte tüed§fel§tt)eife unb bejubelten fid^ bie ©efid^tcr.

3{l batin nid^t etload Utf)irüngHd^e9 bet SRenfd^en«

gattung? Unb e§ toat eine gcbilbete ©efellfd^aft, in

bem $aufe eines 3RanneS, ber felbft red^t toadCer

so aeid^net unb mal^It. 3Ran mad^t ftd^ bon btefent

@e[c^led^t teine Segrif{e, toenn man fie nid&t ge»

fe^en l^at.

ßaferta, ^httn)od^ ben 14. DJldra.

Sei ^adCett in feinet Ißi^ft bel^aglid^n äBol^nung,

» bic il^m in bem alten 6d^loffe gegönnt ift. neue,

fteilid^ ein ungel^enrer $alaft, eScurialartig, in'd

^?tetfd geBaut, mit me]|tetn ^fen; IbniglidEi genug.

Oloct^rS tBerTe. 31. 8b. 4
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S)ie £ade au^etorbentlid^ fd^dn auf ber frudgtbarfteti

abtut t>on htt äBett, unb ho^ «ftteden fid^ bte

©artenanlQgcn Bis on'S ©cBitöc 2)a fül^xt nun ein

^u&buct einen ganzen ^ixorn f^nan um unb

Segenb )u ttflnieit, unb bte gange äBaffetmaffe lann, •

auf lünftlid^ angelegte gcljcn getoorfen, gur l^ertlid^ften

fia^e gebilbet toetben. S)te (ikittenanlagen finb

]ä)bn unb gel^dten ted^ in eine @egenb, )oelc§e gau)

©atten ift.

SoS toal^tl^aft Uniglid^, fd^n mir nic^t

genug Belebt, unb unfer einem fönnen bie ungel^euern

leeun ätöume nid^t Be^aglid^ DoxlovmoL S)et Aönig

mag ein ä^nlid^eS (Seffll^I l^aben, benn eS ift im 0e*

Birge für eine 5lnloge gefotgt, bie, enger an ben

Wenfd^n fid^ anfd^lie|enb, gut 3agb« unb SebenS« u

luft geeignet ift.

(Eaferta, Sonnerftag ben 15. 9RAta.

^adtert tool^nt im alten Sd^Ioffe gar bel^aglid^, ed

ift rdumltd^ genug für il^n unb (Bdfte. immerfort

Befd^dftigt mit S^it^nen ober SKal^len, Bleibt er bod& 20

gefellig unb toeig bie äRenfd^n an fid^ 3U jiel^n, inbem

er einen jeben au fetttem @d^Ier mod|t. %uä) miä)

f^ai er ganj gcujonnen, inbem er mit meiner ^^toäd^c

Qkbulb l^t, t>ox allen S)tngen auf iBeftimmtl^it ber

3et(^nung, fobann auf Sid^erl^eit unb Älar^eit ber 25

Haltung bringt, ^rei ä^inten {teilen,, toenn er tujd^t.
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immu bereit, unb tnbem n öon leinten f)ert)orarbcUct

unb eine noc^ bet atibent ixaui^i, fo entftel^i ein

^iib, man toeife md§t too^cr e§ fommt. SOßenn e8

nux fo leidet audsufü^teu toäu ald ed au^fiel^t. üx

5 fagte mit mit feinet gelodl^nlid^en Beftimmten 9(itf«

rid^tigfeit: „6ie l^aben Anlage, aber Sie fönnen

nid^tö ma^en. Stetten Sie ad^tgel^n Sßonat Bei mit,

fo foDen Sie ettoo9 l^evt^oxBringen, foa% Sinnen unb

anbern greube mad^t." — 3}ft ba§ nic^t ein 2^ejt,

10 übet ben man allen Dilettanten eine etoige ^tebigt

Italien foEte? SBaS fie mir frud^tet, tooüm toit er«

leben.

Son bem Befonbent Setttouen, toomit il^n bie

Königin beel^rt, ^eugt nid^t allein, ba§ er ben $ßrin«

M geffinnen ptattifd^n Untetiiti^t gibt; fonbetn bot^üg«

lid^, bog er übet ffunft unb toog batan granat SBenbS

i^fterS SU belel^renber Unterl^altung gerufen toirb. üx

legt baBei Suljetd SBdttetBud^ gnm 0tunbe, tootanS

er, nod^ SSelteben unb Überzeugung, einen ober ben

so anbetn Slrtilel todl^U.

mugte ba8 Billigen nnb baBei üBet mtd^ felbft

läd^eln. 3Beld§ ein Untcrfd^ieb ift nid^t 3U)ifd^en einem

9Renfd^n, bet fid^ bon innen an8 auferBauen, unb

einem, bet auf bie SBelt toitfen unb fie gum 4)qu8«

sö gebraud^ betel^ren toill! <5ul3er3 S^l^eorie loar mit

toegen il^tet falfd^en @tunbma|ime immet betl^agt,

unb nun fol^ iä), ba^ biefc» 2Ber! nod^ öiel me£)r

enthielt aU bie Seute Btand^en. S)ie bielen Aennt*
4»
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ni^t, bie l^ier tnitgetl^eilt toerben, bie ^tntaxi, in

toüij/n ein fo toaät» 9Rann dü Sulaev fU^ betul^tte,

fotttcn bic nid^t für Söeltleute t)tnteid§enb fein?

äRd^xete k)etgnüAte unb bebeutenbe Stunbett btacl^

ien lirir Bei beut 9lefbitttatot 9nbte9 gu, totl^x, t>on »

Som Berufen, aud^ l^ier in bem alten 6d^loffe tool^nt

unb feine Slvbeiten, füt bie ftd^ bet Adnig inteteffitt,

cmfig fortfe|t. SSon feiner ©etoanbtl^eit, alte Stlbet

)Dteber l^etdufteHen, barf xä) au ersal^len nid^t anfangen,

toeil man angleid^ bie fd^taiete 9ufgaie unb bie glüd« lo

lid;e ßöfung, tüomit fid^ biefe eigene §anbtoer!3!unft

befii^&ftidt, enttoideln milgie.

. (äaferta, ben 16. WiX^ 1787.

Sie lieBen iBttefe bmn 19. gfeBtnat Immnen l^te

mir 3ur §anb unb gleid^ foE ein äBort bagegen ab» n
gel^« äBie gerne mag i^, an bie gfreunbe benlenb,

3ur Sefinnung !ommen.

^IkaptL ift ein ^axabied, j[ebermann lebt in einer

9Lxt bon trunlner Selbftbergeffenl^eit. SRir gel^t ^
eben fo, id^ erfenne miä) Jaum, id^ fd^eine mir ein 20

gana anbetet Sßenfc^. @eftern bac^t' id^: entkoebet

btt toarft fonft toU, ober bu bift e§ ie|t.

^ie Üieftc be§ alten 6a^ua unb toa^ ftd§ baran

tnüfift l^ab' id^ nun bon l^ier au8 aud^ befnd^t.

3(n biefer ©egenb lernt man erft tjerfte^cn, iüa§ 25

äSegetation ift unb loarum man ben SldCer baut. S)er
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Sein tfl fd^on ttal^ am SUI^en unb bet SBetjen

onbertl^alb ^tjannen l^od^. Um ßaferto baS ßanb

DdQtg eben, bte ^det fo gletd^ unb Hat gcatbettet loie

©Qttenbeete, 5ine§ mit 5Pa|)|)eln Bcfe|t, an bcncn fid&

5 bie Siebe l^inauffd^lingt unb, ungead^tet fold^et f8^^

fGattung, ttAgt bet S9oben no^ bie tioBIommenfte

grud^t. SÖßcnn nun etft ba§ grül^iol^r mit ©ctoolt

eintritt! StSl^ J^aben toit bei fd^net Sonne

MU SBinbe gel^abt, ba9 ma^t bex €$nee in ben

10 ääexgen.

3n Metgelbn Sagen mu^ fid^'S entfd^eiben, ob td^

nad§ 6icilien gcl^e. 51od^ nie 16in id§ fo fonberbat

in einem ßntfd^lug l^in unb l^ei: gebogen tooiben.

^te lommt ettoaS, baS mit bie Steife antfttl^, morgen

u ein Umftanb, ber fie ahxixi^. 68 jlteitcn fidft ^toci

@ei{tet um mid^.

3m Setttauen au ben Qt^nbinnen oOein, nid^

bafe eS bie gteunbe öerncl^men! 3d& mexle too^l, baft

es meinet 3t»]^igenie tounbetlid^ gegangen ift, man
ao toar btc erfte ^orm fo getoot)nt, mau fannte bic

9lu§btüd£e, bie man fid^ bei bftem ^öcen unb Sefen

gngeeignet l^atte; nun Hingt baS aOe8 anbetS, unb id^

fel^c tool^l, bafe im ©tunbe mir niemanb für bie un«

enblid^en Semäl^ungen banit. @o eine ^iltbett toitb

» etgentlid^ nie fertig, man mug fic für fertig crflftren,

toenn man nad^ Qdi unb Umft&nben bad äJlbglid^fte

g^l^n fyit

jDod^ baS foU mid^ nid^t abfdgredEen, mit Xaffo
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eine Qnli^e Ofieration t>ox%miäßtim. Siefet tofttf'

id^ i^n in'd Sfcuer, aber id^ toitt bei meinem (5nt*

fd^ug ifS^mn, unh ba e8 einmal nid^ anbetS ißr

fo tooKen toit ein tounbetlid^ 9Bet( botonS mad^en.

S)efe!^Qlb ift mit'^ gana angenel^m, bafe e§ mit bem

älbbtudt meinet @i|riften fo langfam gel^t. Unb

bann ift bod^ tpicbcr gut, fid^ in einiget Qf^me

t>ovx @e|ec bebtol^i au fe^en. äBunbexIid^ genug, bag

man su bec fteiften ^nblung bo4 einige SUtl^tgung

ei'toartet, ia focbect.

Q.a\aia, ben 16. mät^ 1787.

SBenn man in ftom gem ffcubiten mag, fo loiS

man l^ier nux leben; man öcrgigt fid^ unb bic SBelt

unb füc mid^ ift ed eine tounberlid^ Sm{)finbung,

ttut mit genie^nben Stoifd^ umgugel^en. See

üiittex Hamilton, ber nod§ immer aU englifd^er @e»

fanbter l^ies lebt, l^at nun, nad^ fo langet ftunftlieb«

l^abem, nad§ fo langem Slatnvfhtbinm, ben @i))fel

oDex SHatur« unb ^unftfreubc in einem fdjönen

SDtäbd^n gefunben. Sr l^at fie bei fid^,»eine (Sng«

länberin Don etlüa jtüonäig Sfa'^xen. 6ie ift fe^x

fd^ön unb tool^l gebaut, dx f^ai i^x ein gxied^ifd^

Setoanb mad^n laffen, baS fie txeffltd^ (leibet, bap

löf't fie il^xe "paate auf, nimmt ein paax Sl^atulS

unb madftt eine Slbtoed^dlung bon SteQungen, (üeb&t-

ben, 9Rienen ic, ba| man aule^t toritllid^ meint, man
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Münte. 9Ran fd^out, toa9 fo triefe toufenb Aünfiler

ßcrne gcleiftet l^ötten, l^ter ganj fertig, in SSetocgung

unb üienafd^etibeY VbtotäfilvaiQ. Stel^b« Imceitb,

ft^enb, liegenb, ernft, traurig, nedifd^, auSfd^iDcifcnb,

^ bugfertig, lodenb, brol^nb, ängfUid^ ac, eittö folget

ottf'8 oiibeve imb oit8 beut atibetn. Sie toetfi pi

jcbem 5lu8bruc! bie gfalten beS ©d^Ieier§ ju tüöf)len,

SU toed^feln, unb nuui^t ^ l^unbett Srten Don ßop\»

pni^ mit benfelBen Zfid^. Set alte SKttet l^ftlt

" baS ßid^t baju unb ^ai mit ganjer 6eelc fid^ btefem

Segmftanb ecg^foi. dt ftnbet in il^r aKe Sntilen,

oEe fd^önen ^Profile bcr ftcilianifd^cn ^Jiünaen, ja bcn

Säelbeber'id^en %)tt felb^ @o Diel ijl getoig, ber

epa% tft eingig! SBit l^afien tl^n fdgon atoei SUenbe

15 genoffen. §cute frül^ mal^lt fte 2)ifd§bein.

SBom Sßecfonal bcd $of8 unb ben äktl^tniffen,

toa8 id^ crfal^rcn nnb comBinitt, nwft erft geprüft

unb gcorbnet tüerben. 4)eutc tft ber Äönig auf bie

aBoIfSjagb, man l^offt koentgftens fftnfe au erlegen.

M äleolKl, anm 17. aK&ra«

SQßenn td& SBorte fd&reiBen lüill, fo ftcl^en mir

immer SStlber bor Slugen, bed frud^tbaren £anbed,

beS freien SteereS, ber bufttgen Snfeln, be8 roud^«

ben fSngt^, unb mir fel^len bie Organe baS aUeS

n baraufteOen.
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3u Sattbe Begreift man tt% tote eS beut

Wenfd^en einfallen tonnte bad gfelb bauen, l^iec

tDO bet Sdet oSe8 Bringt, unb too man biei Btt

fünf (Srnten beä ^al^reS f)offcn !ann. 3n ben Beften

Salären toiU man auf bemfelBen äldev bteimal SRaid »

geBaitt l^aBem

3(| l^Be btel gefeiten, itnb no^m«^ gebaut: bie

aSelt etdffnet fic^ metft unb ntel^t, aud^ alle9, toa9

fd^on lange toeig, toitb nur erft eigen. äBeld^ ein

fxftl^ tPiffenbcS unb \pM ftBenbe» «ef4dt>f ifl bod^ ber 10

SJlenfd^!

9hit €$abe bag id^ nid^t in iebem SbigenBIid

meine SBeoBod^tungen mitt^eilen !ann
;

sttjar ift Xifd^«

Bein mit mh, aBev aU SRenfd^ unb AünfUet toub

et bon toufenb @eban(en l^in unb l^er gettieBen, t)on u
l^unbett ^etfonen in Slnffiruii^ genommen. Seine

8ag^ ift eignt unb toitnbetBat, tt lam nUfyi freien

%f^t\l an eines anbern gjifteng nel^men, toeil er fein

eignet ^eftreBen fo eingeengt fäl^lt.

Unb biK^ i^ bie SBelt nur ein einfad^ Stab, in m
bem gongen Umlreife ftd^ gleid^ unb gleid^, ba8 m%
aber fo tounberlid^ t^ortommt, toeil toir felbji mit

l^erumgetrieBen toerben.
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äBad id) mir immet fogtc, ifl eingetroffen: bog id^

fo mond^e ^^omene bet Slatuv unb mand^e 93et>

toortenl^ten het Vletnungen erfl in biefem Sanbe t>n*

Pelden unb cnttoicfeln lerne, ^ä) faffc t)on ollen Seiten

ft ^ttfattinim unb bringe tnü gutüct, aiui^ geioig iriel

SatetlonbdUebe unb Sreube am Seben mit Wenigen

gieunben.

ÜBer meine ficilianifd^e Steife l^alten bic ©öttet

no4 bie SSBoge in ^nbeit; ba9 düngletn f^lftgt ^
10 über unb l^tnübet.

SGßer mag ber grcunb fein, ben man mir fo ge»

l^mniglMia onlünbidt? S)a6 id^ i^it imv nid^t übet

tncincr 3n'= unb ^nfelfal^rt öerjäumc!

Sie Sfngatte boit ^letnto ift tarfcbev gutüd, l^i

15 Über ad^t Xage ge^t fie abermals öon l^ier ob ; ob

id^ nod^ mitfegele, ^ui ßl^artopd^e nad^ 9lom autüdt-

lel^re, toeig id^ ntd^t. 9lod^ nie bin td^ fo unent»

fd^ieben getoefen; ein ^ugenblidE, eine ^leinigfeit mag

cntfd^eiben.

M SRit ben 9Renfd^ gel^t mir e9 fd^on beffer, man
mug fie nur mit bem jhfimetgelotd§t, feine9toeg9 mit

ber &olbloage toiegen, toie eS, leiber, {ogar oft greunbe
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famet SInfocbetung tl^un pflegen.

^in tütffcn bic ^cnfd§cn gat iiid^tä ton etn=

anbei, fte metlen laum, ba§ fte neben einanber l^in

unb l^er laufen; f{e temten ben finnaen Zag in einem

$Paxabicfe l)in unb toibcr, ol^ne ftc^ öiel umaufel^cn,

unb taienn bei bena^barte ^öUenffj^Iunb )tt toben

anfängt, l^tlft man ftd^ mit bem Slute b^ l^Iignt

Januarius, toie fid^ bie übttgc SBelt gegen %oh unb

Siufel auii tool^l mit — Slute l^ilft, ober l^lfen »
möd^te.

3toifc^n einer fo unjäl^Ibaren unb ra|lIo8 6e«

lücgten ^lenge burd§3Ugel)eit ijt gar merftüürbtg unb

l^eilfam. äBie alles burd^ einanber ftrdmt unb bo4

jebcr Sinselne SBcg unb finbet. 3n fo grofeer n

©efeEfc^aft unb SSetocgung fü^r id& miä) cxft red^t

ftia unb einfam; ieme^r bie Strafien toben, befto

tul^iger toetb' idft.

^ond^mal gebenfc id^ 9louffeau'§ unb feines

]^4t)od^nbrifd^en 2i<^mmer3, unb bod^ loirb mir be« »
greifltd^, tote eine fo fd^öne Otganifotton betfd^oBen

tücxben !onnte. gül^U' iä) niäji fold^en 3lntl§eil an

ben natilrlid^n Singen unb fä^' id^ nid^t, ba§ in
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ter fc^einboren SSertüirrung l^unbert SäeoBod^tunöcn

ftc^ kieigleid^n unb oxbmn laffeit, toie bet §eIbttief|eY

»rit einet butd^geaogetteit Shtie Iriele einzelne !IRe{fungen

pxoUü, id^ hielte mi^ oft felbft füt toQ.

» SReapcl, ben 18. mx^ 1787.

9htn btttften toit tdi^i I&ttget f&umen, ^cu«
lonum unb bie auggcgtoBenc ©ammlunö in $Porttci

SU fel^n. 3^ne oUe @tabt, am 9u|e bed &{tm9

Itegenb, tomt boIRoiniiteit mit Saba Bebedt^ bie ftd^

10 burd^ nod^folgenbe ^lu^brüd^e erl^öl^te, fo bag bie @e«

bditbe iej^t fed^aid 9^6 bittet bev Stbe liegen. 9Ran

entbcd^te ftc, inbcm man einen S9runnen grub unb

ottf fiet&felte SDlarmotfupöben ttaf. Sainmetfd^abe

bafi bie 8tt8§tabttng nid^t buxdft bentfd^ Setgleute

15 ted^t planmäßig gef^el^en; benn getoi^ ift Bei einem

gttfäSig t&ttberifd^ älad^toül^Ien mand^ ebU ^Ite&i

tl^nm bergeubet bmtben. Vton ftetgt fcd§ai9 stufen

l^inunter, in eine ©ruft, too man baS e^mals unter

freiem Gimmel ftel^be Zl^eatec bei gadtelfd^n an«

30 ftount unb fi($ erjagten l&gt, toaS aEeS ba gefunben

unb l^inaufgefd^afft toorben.

3n ba9 Shtfenm traten toir tool^I em)ifol^Ien unb

too^l empfangen. £)od5 toor oud^ un§ irgenb ettoog

4ittf)uaeid^nen nid^t erlaubt. SSieUeid^t gaben toir nur

u befto Beffer Sd^t unb betfe^ten unS befto leB^after in

bie berfd^tounbene ^it, too aUe biefe 2)tnge lu

r
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UUntn^m Qkbxauä^ unb 0enu6 um bie Stgentl^&mer

uml^etflanben. 3[ene Keinen |)öufer unb Sivmtx in

$otn))eii ctfd^tenen mir nun augleid^ enget unb lüeiter;

enget, loeU id^ fie mit bon fo triel toütbifi^n Segen«

ftänben Dottgebröngt badete, toeitcr, toeil getobe biefe

@egenftänbe ni^t blog old noü^bütftig Dotl^anben,

fonbetn, butd^ Btlbenbe flunft Quf'§ geifttet^ nnb

anmutf)igftc Dctjictt nnb Belebt bcn 6inn erfreuen

unb ettoeitetn, toie ed bie atd|te ^udflet&ttmigleit

nid^t tl^un Unnte.

3Kon fielet 3. SB. einen l^errlid^ geformten (Simer,

oben mit bem gietlid^flen Sanbe, n&l^ befii^aut fd^iftgt

fid^ biefer Oianb öon jtoei @eiten in bie §ö^e, man

fagt bie ^etbunbenen ^albheife aU ^anbl^abe unb

trögt baS ©efög auf ba% Becpternfte. Die 8om|ien flnb

mä^ 5lnaa!^l il^rer £iodE)te mit Tla^Un unb 9lanfen«

toetl t»etaiett, fo bag jebe glamme ein toitltiii^ed

ftnnftgebilbe etlend|tet. ^ol^e, fd^Ianfe, eiserne @e{leSe

finb bcftimmt, bie Sampcn tragen, aufaul^ängenbc

ßamlpm l^ingegen, mit aOetlei geiftteid^ gebadeten

fyiguren bel^angt, toelt^e bie ^bfidjt 3U gefallen unb

)u etgb|en, {obalb fie fd^auleln unb baumeln, fogot

flbettteffen:

3n Hoffnung toieber^ulel^ren folgten toix ben

äSotgeigenben Oon Simmtt jn 3iinmet nnb l^fd^ten,

toie es bet ÜRoment etlonbte, 6rgd|nng nnb Selel^tung

toeg, fo gut eg fid^ fd^iden tooQte.
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Sleopel, aßontag ben 19. mäx^ 1787.

3n ben legten Za^en l^ot fid§ ein neneS fßeäfilU

nig näl^er Qnge!nü))ft. ^adgbem in biefen t)tex äBod^en

Sif^bein mit fein tteueS @eleii butd^ 9tainxß unb

• Auttftgegenfl&nbe fM^cIid^ geletftet nnb tarit geftem

nod^ aufammcn in $Poxtici getocfcn, ergab fid^ qu8

toed^felfeitiget Setta^tnng, bag feine Aunf^a^oedk fo«

h)ol§l olS bicjcnigcn ©cfd^öfte, bie er, eine lünftigc

^nfteUung in 9Zea))el l^offenb^ in bei; @tabt unb bei

10 $ofe an Betteiben ))fi[i(i^ttQ ift, mit meinen 9Bftd§ten,

2Bünf(i^en unb Siebl^obereien nid^t 3U öerbinbcn feien.

6t fd^lttg mit ballet, immet füt mi4 befotgt, einen

jungen 9Rttnn bot, aU Befl&nbigen @efeEfd^after, ben

iä^ feit ben erften Sagen dfter fal^, nid^t ol^ne Xl^eil*

1» nal^me unb Steigung. & ift Aniep, bet fidft eine

3ettlQng in 9iom auft^el^alten, fobann fid^ aber nod^

3kaptl, in bad eigentlid^fte (Clement be^ ^anbfd^oftetd;

Begeben l^tte. Sd^on in Kom l^btte id^ i^n als einen

gefd^idften 3ci^"e^ pretfcn, nur feiner X^tigfeit

90 iDoUte man nid^ gleid^ed äob ettl^ilen. i^abe

il^n fd^on atentlid^ iennen gelernt unb mbd^te biefen

gerügten Langel el^er Unentfd^loffenl^eit nennen, bie

getoig au ftbettoinben ift^ toenn Urft eine S^tlang

Betfammcn ftnb. (Sin glüdflid^er 5lnfong beftdtigt

» mir biefe Hoffnung, unb tpenn eS mir nad^ gel^t,

follen toit auf getaume Sfü gute OefeUen Bleiben.
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9ieapel, aum 19. 3)lära.

Vlm baxf tiitt auf bet etta^e loanbeln utib

klugen !)abcn, tnan fie^t bie unnad^atimlid^ften SBilber.

Situ äRolo, einet ^auptUttnede bet @tabt fal^

id^ geftern einen ^ulrineB, bet ftd^ auf einem »xeiet- »

ftetüjle mit einem fleincn Riffen \ix\ii, brübei einen

Satcon, auf bem ein te^t attified SRäbii^ i|te

»eigc feil bot. 3^leben bem ^ffengetüfte ein SÖBunbef

boctot, bet feine %tcana gegen oUe Übel ben 6e«

btangten Slftubigen batiot; Don Set^ari^ Solo ge- lo

ma^lt, f)ätte fold^ ein Silb öexbient, S^itgenoffen unb

S^ad^koelt etgd^en.

So iDQt mäf l^utc fSfeft bÄ l^eiligen Sofe^S; et

ift bei ^Patron aller gftittatuolen , b. 1^. ©ebatfneS«

ma^et, betftel^t ft^ SebadneS im gtdbften Sinne, i»

äöeil nun immctfort ftarle fyiammen unter fd^toot«

)em unb fiebenbem £)l ^ert^orfd^lagen, fo gel^dtt

auii| aDe gfeuetqual in i^t 9a4 ; beltoegen l^atten

fie geftern ?lbenb öor ben Käufern mit ©em&^lben

aum beften aufge)iu|t: Seelen im §egfeuet, iüngfie »

^etid^te glühten unb flammten um^t. @roge $fan«

nen ftanben öor ber 2^^üre auf leidet gebauten

^ben. (Sin (SefeK toitfte ben 3:eig, ein anbetet

formte, äog i^n ju Äringlen unb toarf fie in bie

fiebenbe gettigleit. ^n ber Pfanne ftanb ein brit« »

in, mit einem Ileinen Statfpiege, et l^olte bie Ating-

Icn, toie fie gar tourben, l^erau^, jd^ob fie einem
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teerten auf ein onber ©picfeci^cn, bcr fic bcn Um»

ftel^enben anbot; bte beiben legten toaren junge fdut»-

idft mit blonben unb lodenmd^ ^ßenüden, toeld^

l^ter ^ngel bebeutet. 9lod^ einige giguren öollenbeten

» bie &vü3^, xeid^ten fSkia ben SSefd^&ftigten, ttanten

felbft unb fd^rieen, bte SSBoate loten; auc^ bte

ßngel, bie Äbdje, aEe fd^rieen. 2)aä S3oI! brängte

ftd^ l^erp, benn aUed Qkiadene toitb biefen %benb

tDol^lfeiler gegeben ttnb fogar ein £1^ bet (Einnol^mt

10 ben binnen.

S>exgletd^ Unnte man enblod eta&l^len; fo gel^t

e§ mit iebem 3^age, immer ettoag 9leue§ unb ZoVim^,

mi bte SKannid^faUigleit Don Kleibern, bie einem,

auf ber Strafe begegnet, bte SRenge SRenfd^ in ber.

15 einzigen ^tra^e 2olcbo!

Unb fo gibt ed nod^ mand^ OTigtnale Untevl^aUnng,

toenn man mit bem Solle lebt; eB i[t fo natütlid^,.

ba§ man mit il^m natürlid^ tüexben fönnte. 2)a ift

). bet ^ulcineU, bie eigentUd^ 9lationatma8(e, bet.

20 .£)axle!in auä Sergamo, §an§tt)uxft qu§ S^rol gc=

büttig. ^ulcineU nun, ein toa^x^aft gelaffener, xu^iget,

ottf einen getoiffen ®xab gleid^güUigex, Beinal^e-

fauler unb bod^ l^umoriftifd^er Äned^t. Unb fo finbet

man übexaU ^eUnex unb ^ud{ned^t. 3Rit bem

9» unfrigen mad^t' id^ mit l^ute eine Befonbexe Suft,

unb toar n)eitex nid^tS, aU bog id^ i^n fc^ idtte,.

$a)nex iinb Sebexn gu Idolen. ^Ibex SRigoexftanb,^

3aubern, guter äBille unb ^d^alffjeit brad^te bie an*-

r
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mut^igfte 6cene l^exDor, bie man auf iebem Sl^eatex

mit OOM piobudua Idnnte.

9leo))el, S)tenfUid ten 20. 9K&t;a 1787.

^ie ^^unbe einer fo eBen auStod^cnben 2aM, bie

-ffiic iRea))el unfU^tiac na^ £)ttaiano l^inuntec f[ie|t, «

teiate mfd^, a^^t btUienmoIe ben SJefitl» au feefud^en.

^Qum tüor idf) am gufee beffelben aud meinem atoei«

t&brigen ein)ifetbigen gful^ttoetl fi^f)>tungett, fo aetgteit

ftd^ fd^on jene 6ciben Srül^rcr, bie un§ ftül^et l^tnauf

16egleitet Italien. n^oEte feinen mtffen unb na^m

ben einen and (Beloal^nl^t unb Sanibatleit, ben

anbern au§ Sßertrouen, beibe ber mel^xexen SÖequcm»

lid^teit toegen mit mix.

«Inf bie $51^ gelangt. Uie( ber eine Bei ben ÜRftn*

teln unb äJictualten, bct iiingexe folgte mir, unb toir. is

•gingen ntutl^ig auf einen ungel^ten Sampf lod, be«

nntetl^alB beS flegelfd^IunbeS qu8 bem SBerge Btad^;

fobann fc^ritten mir on beffen 6cite l^cr gclinb l^inab«

to&ttiS, bis koit enblid^ unter llacem Gimmel and bem

Ipilben S)ampfgetDölfe bie SaDa l^ertJorqueEen fal)en. ao

Sßan l^abe aud^ taufenbmal t)an einem @egenftanbe

-geptt, bad (Stgentl^ümlid^e beffelBen fprid^t nur %vl

un§ ou§ bem unmittelbaren %n]^autn. 2)ie Saöa

toat fd^mal, Diclleid^t nid^t breitet ald ael^n gug, allein

1)ie Sltt, toie fie eine fanfte, aiemltd^ ebene glöd^e ss

J^inabflog, toar auffaUenb genug: benn inbem fie toäl^*
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tenb beS fortfliegend an bett Seiten unb an bet £)6er*

ftdd^e t)ci;tül^lt, jo bilbct ftd^ ein ^onal, ber fid^ immer

et^l^, toeil baS gefd^molgene SRoteriat oud^ untetl^alb

be§ f?eueTftrom§ crftarxt, lüeldici bie auf ber Ober«

» fUid^ {(^toimmenben ^d^lacfen red^td unb Utdd g)[ei(^«

fdtmig f)inuntet Imtft, toobutd^ f{($ benn nai^ unb

nad^ ein ^amm erl^öl^t, auf toeld^em ber @lut]^[trom

tul^tg fottfliegi toit ein SRül^lbad^. S&it gingen nefien

beut anfel^nlid^ erl^öl^ten Säumte l^er, bie €d^laifcn

10 rollten regelmäßig an ben Seiten l^erunter Bi§ ju

unfetn fügen. Dux^ einige Süden bed (SanaU lonn«

ten tDii ben ©lut^ftrom öon unten fe^en unb, toie

et toeiter i^inabfCog, ü^n t)on oben beobad^ten.

2)utd^ bie l^Ofle Sonne etfd^ien bie Olntl^ bet>

15 büftert, nur ein mäßiger Üiaud^ ftieg in bie reine Suft.

2t^ ^atte äktlangen mU^ bent ^uncte ju n&l^, too

fte au9 beut Serge Bricht; bort foOte fie, toie utein

gül^rer öerfid^erte, fogleid^ ©etoölb* unb 2)ad§ über

ftil^ bilben, auf todä^m er dfters geftanben l^abe.

so flud^ biefeg 3u feigen unb ^u erfahren ftiegen tüir ben

ääerg toieber l^inauf, um ienem $uncte oon leinten

l^er betjufomuten. @Iüdli(]^ertoeife fanben toir bie

6teUe burd^ einen lebl^aften Sßinbjug entblößt, frei«

lid^ niii^t gana, benn ringsum (ptalmte ber Samt»?

35 au3 taufenb Sitten, unb nun ftonben toir toirtlid^

ouf ber breiartig»getounbenen, erftarrten S)ecfe, bie ]ic^

ober fo toeit borto&rtd erftredte, bag tarir bie Saoa

nid&t fonnten herausquellen feigen.
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Bit tietfud^ten no^ ein paat S)tt|penb &^xüU,

aitt bet fSohm toarb {ntmer glü^enbet; foniteHet*

finfternb unb etfticfenb tpixbeltc ein unübertoinblici^er

Qualtn. See l^otauSficgang^ne gill^m tel^tte bolb

um, ergriff mic^, unb toir enttoonben unS biefem »

^öUenbrubel.

9lo$beiit tott Me ttugen an bet SluSfic^t Oomnen

unb Söruft aber am 3Beine gelabt, gingen tüii uml^cr,

nod^ anbete «guf&Uigieiten biefed mitten im $arabie8

aufgetl^ütmten ^dOengit^fett an BeoBa^ten. (Einige lo

8d^lünbe, bie aU öuUonifd^e (äffen feinen 'iRauä), aber

eine glü^enbe £uft fotttoäl^renb ge)oattfam ausflogen,

bettad^tete i$ toieber mit 9lufmer!famleit. ^ä) ]a^^

fie burd^aug mit einem trDt)ffteinartigen ^Jlaterial tape=

Sitt, toeld^ed ai^n- unb 3a))fenattig bie Sd^lünbe bid »

oben belletbete. 8ei ber tlngletd^l^eit bet Sffen fanben

fid^ mehrere biefer l^erab^dngenben 2)un[tt)robucte

3iemli4m ^nb, fo ba| loit {te mit unfetn et&ben

unb einigen f|a!enarttgen 23orrid^tungcn gar \vol)i ge=

binnen !onnten. f8n bem iBaöal^änbler l^atte iä) fd^on »

betgUid^en SjenMilate untet bet ähtbtil bet. toitttid^en

ßaöen gefunbcn, unb id; f^^^^ute mid^ entbedCt ju i)abcn,

hai eg t)ul{anifd^t Sttug fei, abgefegt aud ben l^eigen

Sd^toaben, bie batin entl^altenen DetfCüd^iigten mine-

tatifd^en Steile offenbarenb. »
2)et ^ettlid^fte Sonnenuntergang, ein l^immlifd^

9tenb etqutdten mid^ auf meinet StüdRel^r; bod^ tonnte

id^ eni^finben, toie finneoertoirrenb ein ungeheurer
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bog Sd^öne 3um ©(^rctflid^en, BcibcS liefet einanbcr

Quf unb bringt eine gleid^gältige Sm^ifinbnng ^eioor.

Sktoig toAte bec 9leat»oIitanec ein anbetet Stenfd^,

5 tvtnn er ftd^ ntdjt jlüijdjen &oii unb ©atan ein»

gellemmt füllte.

S^eapel, ben 22. mäx^ 1787.

S^iiebe tnid^ ntd^t bte beutfd^c 6tnne§ort unb bog

aSetlangen, me^r gu lernen unb an tl^un atS ju gc«

10 niesen, fo foKle in biefet Sd^ule bed leidsten unb

luftigen lGe6enl nod^ einige 3rit öertücilen unb mel^r

au ))tofititen fud^m ift ^iet gat t)etgnügli<i^

fein, toenn nton fid^ nut ein Hein loentg einttd^ten

Önnte. S)ie ßage bet 6tabt, bie SJlilbe be§ mima^

15 lann nie genug gerfil^uit toetben, oBet batauf ift au^

ber g^embe foft allein Qn9eh)iefen.

gteilid^ toet fid^ ^^t nimmt, @efd^iit unb f&tx»

mögen ]§at, lann fid| and^ t)tet Breit unb gut uiebet«

laffen. ©o t)at \xä) Hamilton eine i"d;öne ß^iftenj gc^

» utacl^ unb genie|t fie nun am Slbenb feined ü^eben^.

Die 3tuimet, bie er ftcl^ in engtifd^em ©cfd^madf ein-

richtete, flnb QÜerliebft, unb bie SluSfid^t au§ bem

SflStmutet irieUetd^t eiuaig. Untet unS baS Weet, im

Slngefid^t (iapxx, re(^t§ ber ^pofilippo, nöl^ev bcr 6pa^

s» 3iergang f&üLa reale, linfö ein alteS 3^{uitengebäube,

toeitetl^in bie jNtfle Hon 6orrent Bid an'S Sa)) 9Ri«
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ttett>a. S)etglei(l^n rnü^V ed tool^l in (bixopa fd^toet«

^nm atDeitenmale geben, tDentgftenS mi^i im

3]littelt)uncte einer großen bet)()l!erten <5tabt.

^mUton ift ein SRann t>on aUqjomnm Oefd^mad

unb, na<l^bem et aUe 9letd§e ber Sd^öpfung butd^« 5

toanbert, an ein fd^öneS fSkxfi, bad 3ßeifterftM beS

großen ftftnftletd, gelangt.

Hnb nun waä) allem btefem unb l^unbertfältigem

@enug lod^n mid^ bie (Sirenen jenfeits be§ Weere§,

nnb, loenn bet 9Binb gnt ift, gf|' id^ mit Mefem 10

SSriefe augleit^ ah, er norbtoärtg, id^ }übtT)drt§. 2)e8

SDlenfd^en @inn ift unMnbig, id^ befonbetd bebatf ber

SBette gat fe^. 9ltd^t fotool^I boS Sel^tten als ein

fc^neEeö 5luffaffen mufe ie^t mein ^lugcnmer! fein.

idi einem @egenftanbe nut bie ^pil^ bed Qfingerd »

oBgetoonnen, fo lann id^ mit bie gan^e ^anb burd^

^ören unb 2)enfen tool^l jueignen.

Seltfameitoeife etinnett mid^ ein ^^^eunb in biefen

S^agcn on fflill^elm ^Weiftet wnb berlangt beffen fjort-

fe^ung; unter biefem §immcl tniJdJtc fie tool^l nid^t 20

mdglid^ fein, HieUeid^t (&gt fid^ tum biefer ^immett«

luft ben leljtcn S3üd^ern ettüQ§ mittl^eilen. OJlöge

meine (t^iftena fid^ ba^u genugfam enttoidteln, htx

6tengel mel^t in bie S&nge tfldten unb bie ^Blumen

teid^er unb fd^öner l^eröorbred^en. ©etütfe, e§ tüäre 25

beffet, id^ läme gar nid^t toieber, toenn id^ nid^t

toiebergeBoten sutüdRommen lann.
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9kapd, sunt 22. 9R&ta.

^ute fallen tou ein Silb ^<>n Soueggio, bad tei;-

ttuflid^ ift, atoQt itid^t tioIKimiiiien erl^Iteti, baS atet

bod^ ba§ glüdlid^fte ©cprüg' be3 9letse§ unauSgclöfd^t

5 mit ftd| fül^tt. es fieOt eine aRuttet @otteS

ba§ Äinb in bem SlugcnbltÄc, ha e§ jtoifd^en ber

aihiitet ^ruft unb einigen ^ixnm, bie i^tii ein ßngeU

4en battei^t sloetfell^ft ifU Klfo eine Snttodl|nung

ß^tifti. ^lii \d)tint bie 3[bee äufeerft jart, bie 6om»

10 |)ofitipn betoegt, natüdidg unb glüdli(|, l^öd^ft tetjenb

Qn§gefül^tt. 69 erinnert fogletd^ an boS I8etl5%nt|

ber ^eiligen ^ot^iarina unb fd^eint mix unbe^toeifelt

tfon Sottegio'9 $anb.

9lea))el, f$mtag ben 23. aJMca 1787.

» 9lun l^Qt ftd^ ba9 SSerl^ftltniB ^^f eine

ted^i ))i;a{tii(i^e äßeife au^gebilbet unb befeftigt. SBir

toaten 3ufmnnten in ^ftimi, toofelbffc er, fo loie auf

bet §in= unb §errcifc, mit Seidenen fid^ auf ba§

tl^ötigfie ertoied. Sie l^rrtid^ften Umrijfe finb ge»

90 toonnen, il^n freut nun felbft biefeS Beilegte arBett»

fame ßeben, toobutd^ ein ^lalent aufgeregt tüirb, baS

er fid^ felBft (aum antraute. $ier gilt e9 refolut fein;

ober gerabe f)iet aeigt ftd^ feine genaue unb reinlid^e

gertigfeit. SoS Sßa^ier, lüorauf geaeid^net tocrben

» foU, mit einem red^ttointUd^en SSieredt au umaiel^,

t)er{äumt er niemals, bie beften englifd^en ^leiftifte
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guft^ij^n, unb immec toieber a^fpitK^* ift i^m faft

eine eBett fo grofee Sufl aU aeid&nen; bafür finb

oibtx auttj feine ^ontuie toa^ man ttiünid^en !ann.

9lun f^aUn toit golgenbeS t^rabtebet ä^on l^ute

an leben unb tetfen totr gufammen, ol^ne bo^ er toeiter »

für ettDoS forgt qI^ ju^eidinen, tote btefe Sage gefd^el^en.

^Ue Sontute gellten mein, bamit obet nad^ unfern

ÄüdEfe()r barauv ein fernere^ 2öir!en für i^n ent*

{{)ringe, fo fü^rt et eine Sln^al^l aud^tod^lenbec

Segenft&nbe Bi8 auf eine getotffe beftimmte Summe lo

für mid) au§; ba fid^ bcnn inbcffcn, bei feiner ©efd^icf^

li^ieit, bei ber Sebeutjamteit bei: gu erobetnben ^«
ftd^ien unb fonft tool^l baS aßettete etgeben toitb.

S)iefe ^inridjtunä mad^t mid) gana glüdlid^, unb je^t

etft binn id^ t)on unfetec gfal^rt lutge 9ted^nf(|)aft

»

geben.

5luf bem atoeiräbrigen Icii^^tcn guCjrtotif fi^enb

unb toed^feldtoeife bie ^ügel fiü^tenb, einen gutmüt^igett

tollen ftnaben l^tntenauf, roUten toxi butd^ bie

lid^c ©egenb, tocld^e Äniep mit niQl)lerif(i^em ^luge be= 20

grüßte. 9lun eneid^ten toit bie ®ebitgdf4lu<j^t, bie

man, auf bem glattcftcn gal^rbomme burti^renncnb,

an ben föftUc^ften äBalb« unb fjfeldt>artien t)ocbei

fliegt. S)a famnte benn ftniep dule|t fid^ nid^t eni«

l^alten, in ber ©egcnb öon ßaUa einen t)rä(i^tigen 25

ä9erg, toeld^er fid^ gerobe Dor un^ fd^arf am ^immel

abaetd^nete, nid^t toeniget bie Seiten fo tnie ben

biejer ^ö^e, reinlich unb d^araüeriftifd^ im Umrig
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Rapier au (efefttgen. SKt fteuten itnS Betbe

haxan, aU an bem (Sinftanb unieter SBcrbinbung.

Sin gleid^et lUnti| loarb 9P6enl>d aud ben genftem

tM^n SaUxn genrnittnen, loeld^ mtd^ ollet SBefd^tetBung

ft übeil^eben tuiib, einer gans ctngig Ueblid^en ttnb fcud^t*

fMuxm dkgttib. SBet to&re niäfi, geneigt getoefen an

biefem Orte 3U jlubiren, jur fd^önen S^it bei btül^en«

bcn l^ol^en ©d^ule? ^ei'm frü^ften ^Jlorgen ful^ren

toit auf ungel^al^nten, oft motaftigen äSegen einem

10 paax fd^ön geformten SBergen ju, tüir famen burd^

unb ätoäffet, too toir ben nilpferbifd^en iBüffein

in bie Uuttotl^en toilben Sugen fol^.

D08 Sanb tüarb immer flod^cr unb toüfter, toenigc

@eb&ttbe beuteten auf lätglidde Sanb)ot(t^fd^aft. Snb-

IS li^, ungetoig oB toit buvd^ pfeifen ober Stümmet

führen, fonnten toir einige grofee länglid^ = öieredigc

SRaffen, bie toit in bet Sfetne fd^on bentetCt l^atten,

als üBetBIieBene %mpA itnb S)enlmale einet el^oU

fo })rä(i^tigen 6tQbt untcrfd^eiben. ^niep, tueld^et

so fd^n untettoegd bie gtoei mal^Ietifd^en AaltgeBitge

umriffcn, fud^te ftd^ fd^nell einen ©tonbt)unct, Oon too

aus baS @igent^ümlid§e biefer t)öEig unmaf)Ierifd6en

Oegenb aufgefaßt unb batgeftellt toetben !dnnte.

S5on einem Sanbmanne lie§ id^ mid^ tnbeffen in

ben ^ebäuben l^etumfül^ten; ber erfte ^inbrud^ fonnte

nut etftaunen ettegen. 34 Befanb mi^ in einet

böttig fremben SOßelt. f)cnn toie bie ^al^rl^unberte fid^

aud bem Stnften in bad ©efäUige Btlben, fo btlben

r
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fle ben Wenfd^ mit, ia fie ergeuom il^n fo. 9hitt

finb unferc lliigen unb burd) fie unfct gongcS inneres

SBefen an fd^lanlece iBaufunft l^inangetrieben unb ent«

fd^ieben BefUmtnt, fo ha% unS btefe ftitnt)>fen, UßtU

förmigen, enggebrängten Säulenmaffen läftig, ja furd^t* s

iat etfd^einen. S)od| nal^m id^ mi^ balb ^ufammen,

ettnnette mtc^ bet ftunftgefd^td^te, gebadete bet

beren @eift fold^e Bauart gemäB fanb, t)ergegentDärtigte

mix ben fhengen 6til bet $Iafttt, unb in toenigev

aU einer Stunbe fül^lte iä) mx^ Befreunbet, ja id^ lo

pxk^ ben @cniu§, bo^ er mid^ biefe fo tool^l erl^alte»

nen älefie mit Slugen fel^ lieg, ba ^ bon il^nen

burd^ ^bbilbung fein begriff geben Ugt. Senn im

arc^iteÜonift^en 5Iufri6 erjd^eincn fie eleganter, in

))exfpectitiifd^r S)orfteUttng )ilum|iet als fie finb, nur i&

tüenn man fid^ um fie ^er, burd^ fie burd§ Betüegt,

tl^eilt man il^nen baS eigentlid^e £eben mit; man

\mt es to)ieber auS i^nen l^auS, toeU^eS bet 89au«

meifter Beabftd^tigte, ja ^ineinfd^uf. Unb fo öerbrad^te

id^ ben ganzen 2^ag, inbeffen Rnixp nid^t fdumte, und »
bie genauften Umtiffe auauetgnen. SBte frol^ toax Ui,

t)on biefer 6eite ganj unl6eforgt au fein unb für bie

(Erinnerung fo fid^re SRerl^id^n au gewinnen. Seiber

loat !etne @elegenl)eit, f)ter au üKevnad^ten, toit blatten

nad^ Malern jurüdE, unb ben aiibern 3Jlorgen ging eS 25

aeitig nad^ 9leo|ieL 2)er SSefu^, toon ber Stiiitfeite ge«

fc^n, in ber frud^t6arften @egenb
;
$ap|)eln li^tamibat«

coloffal an ber Sl^auffee im ä3orbergrunbe. ^ieg
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toax anä) ein angenel^tne^ f&iih, baS toxi hmä^ ein

Iux}ed stillhalten ectoatben.

%tti meisten toix eine ^l§e; bet gtdgie ^nUidt

tl^at fici§ t)or un§ auf. 5fleaj3cl in feiner |)ertli(^Ieit;

5 bie nteilenlange SKeil^e t>on Käufern am fUid^en Ufer

be9 SolfH ^ti, bie StotgeBitge, (Etbautigen, SfeUto&nbe,

bann bie 3nfctn unb bol^intcr baS OReer toar ein ent«

giUknber ^nblid.

(Sin gr&^Iid^er @efang, tAäm^t Suftgefdgrei unb

10 greubegel^eul beS l^intenauf ftel^enben ^^naben er=

f^redte unb ftdrte utid^. ^ftig ful^r i^n on, er

l^Qtte nü^ lein B5fe§ SSott Hon un» gel^ört, er toox

ber gutmütl^iöfte Sunge.

eine äQBeile rül^rte er ftd^ nidftt, bann UßpfU er

15 mir föchte auf bie Sd^utter, ftrcdtc feinen redeten 9Lxm

mit aufgei^obenem Seigefinger ^toifd^en un§ burd^ unb

fagte: Signor, perdonate! qnesta h la mia patria! ^
^aSl^eißt öerbolmetfc^it: §etr, t)eraeif)t! 3ft ba§ bod^

mein ^aterlanb! — Unb fo toar i(i^ aum atoeitenmate

so fiBerrofd^t. 9lit armem 9lorbUnber lam etkimS Xl^rftp

nenaxtigeS in bie ^ugenl

Neapel, ben 25. aJ^ärj 1787.

äkrtünbigung mxi&.

S)i gleid^ empfonb; bag Ante)) fel^r gern mit

95 mir nad^ Sicilien ge^e, fo fonnte id§ bod^ bemer!en,

ba| er ungern ütoo» sutftdUieg. aSei feiner ^uf-
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xidiii%Uii Uub mix niü^t lange Verborgen, bag tf)m

ein Stebd^n eng unb tteu betbunben fei. SBie fie

3ufammen bcfannt gctüorben, toaz artig ö^i^i^Ö

]^);eni lote fid^ bad ^äb(|en bidi^et betiagen, tonnte

ffit fie einnel^n; nun foDte tc^ fie abet oui!^ fe^en,

toic t)übfd^ fie fei. ^ie^u toax 5ln{laU getroffen unb

atoac fo/ ba6 id^ augleid^ eine ber f^dnften Sudfid^ten

übet Sleapel genicgen Ibnnte. iSt fül^tte nttd^ auf ba9

Pad^e Dod^ eineä ^aujeä, ton too man bcfonbet§ ben

untetn %f^l bet @tabt, nad| bem 3RoIo lu, ben Oolf

,

bte ^üfte bmt ©orrent boDlommen überfeinen tonnte;

alles toeiter ted^tS Siegenbe Ocrfd^ob fid^ auf bie fon«

betboxfie SBeife, toie man eS, ol^ne ouf biefem $nncte

3u ftel)en, nid^t leidet fel^n toirb. ^tapd ift überall

{d^bn unb l^errlid^.

9t9 toir nun bie (Begenb belounbetten, flieg, ob«

Qleid^ ertoartet bod^ unt)erfe^en§, ein gar artige^

Abpfd^n aus bem IBoben l^eroox. S)enn gu einem

fold^en SdOet mod^i nur eine Iftnglidft bietedKge £ff«

nung itn @ftrid^, toeld^e mit einer gaEtl^üre jugebedEt

toerben lann, ben (Singang. Unb ba nun bad (Sngel«

<!^n bödig l^erbotttat, fiel mir ein, ha% Utete ftünft»

Icr bie Sßerfünbigung Dlaiid alfo öorftellen, ba§ ber

Gngel eine %uppt i^erauf fbmmt. Siefer ßngel aber

hiar nnn toirtltd^ bon gar fd^bner ©cftntt , l^üBfd^cm

©efid^td^en unb einem guten natürlichen S&etragen.

(Sd freute mid^, unter bem l^enlid^n ^immel unb im

9tngefid^t ber fd^önften @egenb bon ber WStÜ, meinen
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neuen greunb fo glüdlid} fe^en. i^x geftanb tnir,

aU fie fi^ tovtbti entfernt l^atte, bag tx ekn be|]^alb

eilte freiloiKtse ^ttnutl^ Bälget getxagen, toeil et boBei

fid^ ^ugleic^ i^rer £iebe erfreut unb il)re ©enügfam»

« leit fd^len Uimn, nun foUten i^m oud^ feine beffent

KnSfld^ten nnb ein teid^Itd^er 3uftanb kioraiiglid^ beg=

i^alb toünfd^en^toert^ fein, bamit er aud^ il^r beffere

Sage beteiten lönne.

9leo)3el, 3um 25. ÜJl&xa.

10 dlaä^ biefem angenel^men Abenteuer f^a^ierte iä^

am Steete l^in unb toat flill unb tyetgnüglidft. S)a

!am mir eine gute (Srleudjtung über botanifd^e ©egen*.

ft&nbe. ^erbetn bitte id^ fagen, bag mit bet

Hrpffanae balb ju Stonbe bin, nut füvd^ie i^, bog

11 niemanb bic übrige ^flan^entDelt borin inirb erlenneu

tooUen. äJleine fantofe S^u bon ben fiot^Iebonen ift

fo fublimitt, bag man fd^toecI{d| loixb toeiter ge^en

!önnen.

9lea))el, ben 20. äTl&ta 1^B7.

» Storgen ge^t biefer Srief bon l^iev gu eu#. 2)on«

ncrftag ben 29. ge^' mit ber (Soröette, bie id§, beä

^toefens untunbig, in meinem borigen Briefe aum

^Rang einer Fregatte er^ob, cnbUd^ nod^ ^Palermo.

S)cr .ätoeifel, ob id^ reifen ober bleiben fottte, mad^tc

» einen £^1 meine» l^iefigen Slufenti^alted unntl^ig;
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nun ba entfd^loffen bin, ^(äj/t ed beffer. güt

meine 6inne8att tfk biefe Seife l^Ifant, ia notl^

tocnbig. ©icilicn beutet mir mä) Elften unb Slfrila,

nnb auf bem tounbetfamen $uncte, tool^in fo biete

Slabien bet SBcItgefd^id^tc gerid&tet finb, felBft s

ftcl^en, ift feine Äleinigfeit.

3Uoptl l^be id^ nad^ feinet eignen %xi bd^nbelt;

i$ tarnt nid^t9 taieniget aU ^eigtg, bod^ l^oB* Utet

gcfc^en unb nttr einen allgemeinen SBegtiff t)on bem

Sanbe, feinen Sintool^netn unb Suß&nben gebilbet. lo

SBci bet SQßtebcrfel^r foll mand^eS nad^gel^olt ttjerbcn;

fteilid^ nut mond^e^, benn öor bem 29. 3uni mufe

id^ tariebet in 9lotn fein, ^ab' bie l^eiltge äBod^

tetfaumt, fo toill iä) bort tücnigfteng ben 6t. ^feter»»

tag feiern, ^ine ficUianifd^e S^ieife barf mid^ ntd^t u

aDauta)eit bon meinet etflen Sbfld^t taxglenlem

Sßorgeftein tiattcn tnir ein getüaltigcS SBetter mit

S)onnet, ^li| unb li)iegengüf{en; ie^t l^at fid^'d hie-

bet auSgel^eEt, eine ]§ettltd^ Stomoniane tot^ l^er«

üBer; bleibt fie beftänbig, fo i^aben toir bie fd^neUfte so

gal^rt.

@efletn taiot td^ mit meinem @efä^tten unfer

6d^iff 8U befel^en unb ba§ ßdmmerd^en au befud^en,

boS uns aufnehmen foU. (Sine Seeteife fel^lte mit

gona in meinen SBcgriffen; bicfc !lcine tlbetfal^rt, 25

t)iel(eid^t eine i^üftenumfd^iffung, toirb meinet ßin«

bilbungSftaft nad^^lfen unb mit bie SQBelt ettaieitetn.

S)et 6ot)it&n ift ein iuuger munterer ^JJiann, baS
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8(^iff gQi aietlici^ uni) nett, in Slmexifa gebaut, ein

guter Regler.

§ter fängt nun aHeg an grün 3U tüerben, in 6i«

cilien finb' id^ e^ nod^ toettec. äßenn i^t bie{en

« »tief etl^attet, Un td^ auf bei: 9lü(feetfe unb l^ate

3^Tina!rien leintet mir. ©o ift ber ^enfd§: immer

\pxinqjL et in Gebauten t)ot« unb tüdElo&xtd; id^ toai

nod^ ittd^t bovt unb Bin fd^on toiebev liet eud^. S)od^

an ber S5erh)orrent)eit biefe§ SÖriefeä Bin id^ nid^t

10 @d^ulb; ieben ^ugenbttd^ loerb' id^ unterbxod^ unb

möd^te bod^ gern bte§ Slatt 9U (Snbe fd^tben.

60 eben bejud^te mid^ ein 5Dlard§efe S9erio, ein

iung^ SRann, btt kriel su loiffen fd^eint. &t tooHU

ben SSerfaffer be8 SBertl^et bod^ oud^ fennen lernen.

15 Über^au^t ift l^ier großer S)rang unb 2uft nod^ Sil«

bung unb äBiffen. @ie finb nur au glüdtlid^ um
ouf ben redeten SBeg 3U !ommen. .^^ättc iä) nur

mel^r Qtii, fo tooüV id^ il^nen gern me^x ^it geben.

S)iefe Hier SBod^n toaS toaten bie gegen baS un«

20 gel^euie Seben! 5^un gel^obt eud^ tnol^l! [Reifen lern'

id^ )oo|l auf biefer Steife, ob id^ leben lerne, toeig

id^ nid^t. Sie Wenfd^en, bie eS ju twrftel^en fd^nen,

finb in 5lrt unb Söefen 3U fel§r t)on mir tjerfc^ieben,

aU bag id^ ouf biefed Salent foUte ^nf))rud^ utad^en

» Unncn.

Sebet too^l unb liebt mid^, tok tc^ eurer t)on $er«

8en gebente.
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^kapd, ben 28. ÜM&ra 1787.

^iefe ^age ge^en mix nun gän^UcI) mit (^inpaäm

itnb SIBfd^iebtiel^iiiett, mit IBefotgtn unb ^ß^aSfUn,

dlad)i)okn unb Sßorkreiten, fie gelten mir ööHiä öex^

loun. 5

Set f^ürft bon SBalbed (euntitl^te tiiU| noc^

Wm 5lbfd^icb, bcnn er fpro(3^ öori nid^tS tücniger,

als bag id^ bei meinex 9iüd!el^r mid^ eintiii^ten foEte,

mit tl^m nQ$ (Bried^enlanb unb fialmutien au ge^en.

äBenn man fid^ einmal in bie äöelt mad^t unb fic^ lo

mit bet äßelt einl&gt, fo mag man fid^ ia l^üten,

bog man nid^t enttüdtt obet tool^t gar bmüdEt loitb.

3u leiner <&^lbe toeiter bin idb fä^ig.

«cot)cl ben 29. Wöra 1787.

6cit einigen S^agen mad^te fid^ ba§ Sßetter un» «

gekoi^, i^eute, am beftimmten Sage bet ^^bfal^rt ift ed

fo fd^ön aU möglid^. 2)ie Qünftigftc S^ramontane,

ein llarer (öonnenl^immel, unter bem man ftd^ in bie

toeite SBelt toünfd^t. 9btn fag' id^ nod^ aUen gfceun«

ben in SÖßcimar unb ©otl^a ein treuc§ SeBetüoljl! 20

6uxe li^tebe begleite mid^, benn id^ mbd^te i^rer tvofjlL

immer Bebütfen. ^ute Slad^t tt&umte td^ mid^ toiebet

in meinen ©ejc^äften. ift benn hoä), al§ trenn id^

mein gfafanenid^iff nirgenbd fxU bei eud^ auSlaben

tbnnte. SRbge e9 nut etft ted§t ftattlidj gclaben fein!
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©cefal^tt, S)onnctflofi ben 29. Wdx^.

9lid^t toie M hm legten Slbgange beS ^acletbootö

toel^ie Me^tnal ein fdtbetlt^ frifd^et 9lotb>€ft, fon«

betn leibet t)on ber ©eflenfeite ein lauer 6ub»äßeft

bet aUetl^inbetUii^fte; unb fo etful^vm toiv benn, tote

ber Seefahrer Dont (Stgenftnne beS 9Bettet§ unb HBtn«

beg abl^dngt. Ungebulbig t)erbra(i)ten toit ben 5Jlor»

gen balb am Ufet, balb im ^affeel^ouS; enbUd^ be-

ftiegen toxi ju ^Rittag bog ^ä)i^ unb genoffen Bei'm

fd^önften äßetter be§ l^ertlid^ften ^nblidtl. Unfexn

toom Vlolo log bie Sotbette bot Slnfet. Sei ttam

Sonne eine bunftreid^e ^tntofpfiäre, ba'^er bie befdf)Qt=

teten gfelfentoänbe bon ^omni t>om jfi^bnften Slau.

S)a8 beleuchtete lebenbige 9ltapel gl&n^te bon allen

garben. ßxft mit Sonnenunteiöang belüegte fid^ baS

@d^iff, ieboii^ nut langfam, bon bec @teEe, bet äBibet«

totnb fd^oB «n8 no(i^ bem ^f ofillppo unb beffcn 6pt|e

l)inüber. 2)ie gan^e 5JlQd[)t ging baö Schiff tul}ig fort.

SS toav in Omenta gebaut, fd^nettfegelnb, intoenbig

tnit otttgcn ^^ömmerd^en unb einzelnen ÜJagcrftötten

eingetid^tet. ^ie ©ejeUfc^aft anftänbig munter:

O^ieriften unb Xänaet, nad^ Palermo betfdtiYieben.

•oct^el Octie. 31. Ob.



82 ^taliänif(^e Steife.

fSrxeitag bett 30. mx^
Sei Xa§e9aitttu(^ fanben tok un9 a^tfd^n 3§c^ta

unb &Qpxx, ungcfäl^r t)on Ic^terem eine ^eüe. 2)ic

Sonne ging l^intec ben (Sebitgen Don (Sofiri unb

dapo SKnetba l^ltd^ auf. ftntep 3ei(f)nete fCetgtq &

bic Utnxifie ber 5^üften unb 3n)e(n unb i^re öerfd^ie=

benen ^nfiii^ten; bie langfame tjaf^xt lam feinet ^e*

ntül^ung ftatten. SDit festen mit ft^h^ad^em unb

l^albem SBtnbe unfexn SBeg \oxt. 5Dtx ^efut) t)erIor

fii| gegen biet Ill^t aus unfern 9ugen, aU Ca))o

9ltnem unb S^d^ia nod^ gefeiten tourbcn. 2lu(^

biefe öetloren fid; Qegen 5lbenb. S){e ©onne ging

uniet in'd SNeet, begleitet bon ^BMUn unb einem

langen, meUentv>eit tcidjenben 6trcifen, aUeS putpur=

gldn^enbe £td^tec. ^ud^ btefeS $^änomm 5ei(^nete

Stnitp, älun toat lein £anb uiel^r gu feigen, bet

^orijont ttnflSum ein äßoffextmä, bie SRad^t l^ell

unb Wöna äRonbfd^ein.

l^atte bod^ btefet l^ettltd^en ^nftd^ten nur

5lugenHirfe genießen fönnen, bie 6eehant§eit überfiel 20

utid^ balb. 3$ begab mid^ in meine Cammer, toäl^Ue

bie I)ori3ontöle Soge, cntl^iclt mid^, au^ci iuei^em ®rot

unb totalem 2Bein, oEer 8peifen unb @ettän!e unb

fül^Ue mid^ gana bel^aglid^. Slbgefd^loffen t>on ber

&ugern SBelt lieg id^ bie innere tooltcn, unb bo'etne »
langfame ^a^xi t)otQU§3uje^en tvax, gab id^ mir gleid^

au bebeutenber Unterl^altung ein ftarfed $enfum auf.

2)ie atoei erften ^cte beS 5£af)o, in (»oetifd^er ^i:o[a
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gefd^rieBen, l^atte iä) t)on oHcn $PQ|)tcren oEein tnit

übet @ee genommen. Diefe leiben 3(cte, in ^bfid^t

ouf $pion nnb 9anq ungefäl^r ben ßegentodttic^en gleid^,

übet fd^on tjor gel^n ^Q^^cn gej'd^neBen, l^atten ethiaä

i m^li^i, mdka\U», toeU^ed fici^ balb mlox, aU
td^ nad^ neneten Snftd^ten bte ^otm botHiatten unb

ben %]^^tl^muS eintxeten lieg.

©onnobenb ben 31. Tläx^,

Sie Sonne tauchte tlar au8 bem Weese l^tauf.

10 Um fiebcn Utjx mti6)im toir ein fran^öfifc^eg ©d^iff,

tocId^eS aiüei Soge bor un§ abgegangen toar; um fo

biel beffev fegelten tm unb bod^ fallen toit nod^ nid|f

ba§ @nbe unfexer g^al^tt. ßintgen S^roft gab unS bie

Sinfel Uftica, bo^ leibet £in£en, ba toit fie eben^

u )me aud^ So)n;i, l^ftiien ted^tS laffen foQen. @egen

iJiittag tüai un§ ber 2ötnb ganj autüibcr unb toir

lamen nid^t bon bec Stelle. S)ad SReet fing an

^^itt gu gelten nnb im Sd^iffe toat fofl olleS hanl.

Blieb in meiner gehjol^nten Sage, ba§ gange

M Stüdt toatb um unb um, burd^ unb bucd^ gebadet.

5>ic @tunben gingen borübcr, ol^nc ha% td^ tl^rc (Sht*

tl^eilung bemerlt l^ätte, tüenn nid^t ber fd^eltnifd^c

Stnvtp, auf beffen ^Biputtiit bie SGßeUen leinen (ünftufr

l^ottcn, t)on 3eit au 3eit, inbem er mir 9Betn unb-

25 fBxoi htad^iz, bie trefflid&e aßittagStafel, bie $citet-

htt ttttb^ anmuti b^ imtgen töd^tigen 6o{iitftnl,
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beffen ^ebauern, bag iä) mint Portion nici^t mit*

fletitefie, augleid^ fd^abetiftoll getürmt l^fttte. &m
fo gaB il^m bet flBergang t>on Sd^etj unb 8ufl

WtgBel^Qgen unb Scanfl^it, unb toit fid^ biefeS bei

einaeltiett Sliebent bet (BefeUfilaft ficietgt, xüUim »

©toff 3U mutl^tüilliger 6d§ilbcrung.

^d^mittagg t^iet Ul^c gab bet (Spilan beut 6d^iff

eine anbete SUd^tnng. 3)ie gtojsen @egel Imitben

totebet aufgewogen unb unfere galjrt getobe auf bte

3nfel Uftica getid^tet, leintet todä^tt toxi, gtoget lo

^mht, bie Setgf \>on @icUten etBltdttem S)et SBinb

bcffcrte fid§, toir füllten fd^neUer auf 6tcilien Io§,

aud^ tanun unS nod^ einige Snfeln au (Befid^te. S)et

€onnentttttetgang loat ttllBe, boS ^intmeßlid^t leintet

Giebel öerftedt. ^en ganjen 5lbcnb äiemlid^ günftigct is

äBinb. (Segen Wittetnad^t fing bad mn an fe|t

mxutyg au loetben.

Sonntag ben 1. X)ittL

Um btei U'^t ^otgen§ l^efttger ©türm,

6d|Iaf unb ^albttanm fe^te id^ meine btamati« »
fd&en jpianc fort, inbeffen auf bem SBerbedt groge

99etoegung loar. i)te ©egel mußten eingenommen

toetben, baS Sd^iff fd^toebte auf ben 1^1^ gftutl^en.

©egen 5lnbtud§ be§ Xage§ legte fid§ bet ©türm, bic

mniDf))]^&te U&tU ftd^ auf. 9lun lag bie ^nfel Uftica »
t>daig ttntt. Sine groge ©d^ilbbbte aetgie man unS
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in ber SGßeite fdjtüimmenb, huxä) unferc gf^rntöl^te

aU ein lebeitbi^er ^nct tool^l gu ex&nnen. @egen

aRttta^ lonnten toit üt ftfi^ eicHtenS mit il^ten

SSorgcbitgen unb S3ud^ten gana beutlii^ untexfd^ciben,

ft otet loit loaten fe|t untn ben äBittb gdtotitmen, tote

latrirten an tmb aB. Segen 9loc^nt{ttag tooten Urft

bcm Ufer nöl^er. i)ie toeftUdje c^üfte, uom ßil^Bäifti^cn

aSotgetirge Bis So}»« &oXio, fal^ toit gona beutlu^^

bei B^tetem 9Bettet unb BeO fd^nenbet Sonne.

10 @ine ©efeUfd^aft tjon ^dptyntn Begleitete baS

©d^ff an beiben ^ten bed ätotbett^eiU unb fdftoffen

immer boroul. @§ toar luftig anaufe^en, tüte fie,

bolb t)on ben flaren burd^ft^einenben SOßellen über«

bedtt, l^fd^loannnen, balb mit il^ten Siüdenftod^n

15 unb glofefebern, grün^ unb golbft)ieIenben ©eiten fid^

über bem Gaffer fi^ringenb betoegten.

Sa toir toeit untet bem SSinbe mann, ful^t bet

ßapitän gerobe auf eine SBud^t 3U, gleid^ l^inter (^apo

(ädSio, ßmgp t^rf&umte bie fd^bne @elegen]^eit nid§t,

so bie mannid^fotttgften Vnfld^ten aiemßd^ im 2)etail gu

geid^nen. 2Rit Sonnenuntergang tüenbete ber ßa^jitdn

bod @d^iff toiebex bem f^of^n ^Obüt gu unb ful^v norb«

ofttD&ttS, um bie ^öl^e Don Palermo gu erteid^n.

3d& toogte mid^ mand^mal auf'g SJetbetf, bod^ liefe

SS td| meinen bid^terifd^n SBotfa^ nid^i aud bem 6inne

unb id^ toar be§ gangen fo giemlid^ $err ge«

toorben. S5ei trüblid^em Gimmel ^leller 5Jlonbfd§ein,

ber aSNberfd^ auf bem SReet unenblid^ fdftbn. SHe
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Stol^Iec, itm bet SSncbtng toiOat, laffeti uitS

ölauben, ber SBibcrfd^ein ber ^immelSlid^tct im SOßaf«

fes i^ote auA&c^jt bem Skfd^uec bte fic5|te Statte,

too et Uc gtdgte Cnngie 1^. fffitt aUt fal^ man

am ^ori^ont ben äBibetfd^ein am breiteften, ber \x6^, »

toie eine )u(|^))t|te ^tmmibe, ^nnA^ft am Sd^iff in

bltnfenben SBeCen cnMgte. Set €a)iitftn MbAed«
bie ^lad^t nod^ einigemal bag äJlanj^ex.

«Ulontag ben 2. ^t)ul,

ftü^ 8 U^t 10

fanben tvix unö ^Palermo gegenüber. 2)icfer borgen

etfdj^ien fui miä) ^öd^ft erfreulid^. Der $lan meinei»

Stomas toat biefe Xage bal^, im SOBaUflf^ban^,

aiemlid^ gebiel^en. befanb mid& tool^l unb fonnte

nun auf bem ^tbed bte ^ften Siciltend mit ^f« i»

mettfamleit bettad^. Aniep a^i^^nete emfig fott,

unb burd^ feine geiüanbte ©enouigfeit tourben mel^rere

.@tteifen $a))iet ^ einem fe^t fd^baten Slnbenlen

biefeS berfpäieten SanbenS.

^btnto, Wontag ben 2. ^pxü 1787. so

(5nblici& gelangten tott mit 5lot() iiub ^,ilnftrengung

aad^ittogS um btei tt^t in ben ^fen, m nnS ein

l^öd^ft erfreulid^er ^Inblidt entgegen trat. SSdttig l^ct^

gefuat tote id^ loar, em))fanb id^ bod größte ^r«
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^nügcn. 2)ie 6tabt gegen 5brben gctel^rt, am ^ufe

l^ol^er ^etge liegenb; ubn xl^x, ber Xagedgeit gemdg,

Me €oittte l^etUetfd^neiib. S)ie tktett Sd^ttenfetim

qUci ©eBoube fat)en unS an, t)om 2öibcrj(5ctn erleudjtet.

A aOtDnte $eUeguiio te^tö, feine giexlid^n §otmen im

^NtObittmenfleti Si^te, liO» bo8 loctt j^ingefiredte tlfet

mit löud^ten, ßonbaimgcn unb SSorgeBtrgcn. SQßoS

ferner eine aSerliebfie Mrtung f^otixo^, toax

haS junge 0tftn gfctH^et Sftmne, beten @t^fel, t)on

10 leinten erleudjtet, toie gxofee ^üloffcn öegetabiUfdjer

Slol^nntdloümter twr ben bnnbln @eb&uben l^in

unb tDiber toogten. (Sin Hain ^uft blaute aEe

6<ijatten.

Slnftatt ungebttlMg an'9 Ufer au eilen, blieben loit

.15 auf bcm SScrbecf , bis nton uti§ toegtricb; too l^ötten

toir einen gleid^ ^tanbpuuct, einen fo gUtdllid^

Sstflntblid fo bdb toieber l^offen Unnen!

S)ur(i^ bie tüunberbare, au§ 3h)ei ungeljeuern 5pfei«

lern beftel^enbe Pforte, bie oben nici^t gefd^loffen fein

jo batf , bonitt bet il^wcm^o^t Stegen ber ]^U§en 9to«

falia on bem berütjmtcn fjefte burdjfaljren fönne,

fül^rte man und in bie ^tabt unb fogleid^ lin!d in

einen gtogen ®aft!)of. S)er SBittl^, ein alier bel^ag*

lidjer ÜJlonn, öon je^er giembe aller Stationen ju

» fel^n getool^nt, fül^rte und in ein firo^ gintmer,

bon beffen Salcon toir bo8 TOeer nnb bie Stl^ebe, ben

9{ofaIien6erg unb bad Ufer übexfdjauten, audj unfer

ed^ff erblidtten unb unfern erften 6tanb)mnct beur«

Digitized by Google



88 SNliftmfd^ Steife.

tl^lett tonnieiu üiec Ue Sag^ unfexeS Qimmnl^

l^öd^ft t)etgnügt, Bemerften tott taum, bo^ im ©tunbe

beffelben ein etl^b^tec ^Ifoten leintet ^ori^ängen t)er»

ftedt fei, 100 fid^ ba9 tDeitl&uftififte mt aiMxMt,
ba§, mit einem fcibenen l^ronl^tmmel prongenb, mit »

ben übrigen ^exalteten ftattlic^en ^lobilien oöEig

üteteinfUmmte. (Ein fol^ f^xmdgtma^ und

getuiffctmafeen in SÖetlegen^eit , toir öertangten ]^er=»

lötnmlifi^toeife IBebingungen ab^f(i^lie&en. %Ue

fagte bagegen: e8 Müxfe leinet Sebingnng, et loünfcl^,

bo6 e§ un§ bei i^m tool^t gefalle. 2Bir follten unS

oud^ beS äSotfaate bebienen, loeU^ lül^l unb Inf%
but$ mel^tete Salcone luftig, gleid^ an unfet Si«^

wer ftiefe.

äBit oeiignügten und an ber nnenbUc^ niannic^ i»

faltigen SluSfid^t nnb fud^ten fie im ©ngelnen seid^*

nerifd^ mat)lerifd^ ju enttoideln, benn ^iet !onnte

man gtänaenlod eine (fonte füt ben Aitnftlet über«

f(i^auen.

^ex !§elle ^onbfd^ein bdte un§ be§ ^benbd no(i^ m
auf bie Sll^be nnb l^ielt na4 ber StüdOel^ un9 no4

eine lange auf bem 5lltan. i)ie SSeleud^tung

loar fonberbar, ätui^ unb ^nmutl^ gco^.

Palermo, £)ienltag ben 3. W^xil 1787.

Unfer (ErfteS ioar, bie @tabt nft)^ au Betradbten, »
bie fel^r leidet 3U überfd^auen unb fd^toet ^u Cennen
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tfk, kiäji, toctl ctttc metlenlange 6trQ§e öom unteiii

gutn oUxn %^ox, t>oia ^eete btö gegen bad (Skbitg^

fie butd^fd^neibei ittib biefe, ungefdl^r in bec 9Ktte,

t)on einer anbern oBertnalä burd^jd^nitten tvixh: tooS

auf btefett Stitiett liegt, ift bequem ^ ftnben; bai^

^nnete bet Stobt l^tngegen kiertotttt ben ^tentben

unb et enttDtrtt ftd^ nur mit ^ülfe eineS gfill^mS

in biefem Sabt^rintl^.

©egcn Sl6cnb fd^cnftcn toir unferc S(ufmcr!fam!eit

10 bet Autfd^ntei^e ber bekannten O^al^rt Vornehmerer

^ßetfonen, loeU^e fid^, gut Stabt l^inaud, auf bie

9'll^ebe begaben, um frifd§e ßuft gu fd^opfen, fid& ju

unterhalten unb oHenfaUd gu courtoifiren.

Stoei etnnben tmt Ka^t toat bet SoQntonb ein*

15 getreten unb Verherrlichte ben ^benb unQU§fpred^)lidh.

2)ie Sage bon Palermo gegen 9lorben modht, ba| fid^

Stabt nnb Ufer felh^ tonnbetfam gegen bie großen

^immclSlid^ter Verhält, bereu 2Biberf(hetn man nie«

ntatö in ben äBeEen exblid^t. i)e|toegen toix aud^

so ]§ente an bem l^tetften Sage baS 9Reet bunlelblan,

emfthaft unb gubrtnglidh fanben, anjtatt bag e§ bei

9tea))el, tion bet 9Rittagdftunbe an, immet Ih^eret,

lufttget nnb feinet glänat.

^nie^ ^iaik midh jd^on h^ute mand^en 12Beg unb

» mand^ SSettad^tung aOein mad^n laffen, um einen

genauen Sontut beB fRonte $eEegrino gu nelh^en,

beg fd^dnften aUet Vorgebirge ber äBelt.

r
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Palermo, bett 3. ^tU 1787.

^ier noä) einigeg äufammenfafjenb, nad/trägUd^

unb ^erttaulid^:

aUt füllten Sotmecftafi ben 29. Wftta mit Srnmn»

Untergang öon dhapd unb laubcten ctft na(i^ t)ier *

Sagen um bxei Vä^i im ^fen $aIetmo. Sin

Keines SHatium, ha% id^ Beilege, etaat)!! fitetl^aii^i

unfere ^d^idtfale. l^abe nie eine lHei)e fo rul^ig

mtgetteten aU biefe, l^abe nie eine tnl^tgae ^
i^aU als auf bet bntd^ feeflftnbigen @egentoinb fel^t lo

Deiiöugexteu Qaf^xi, felbft auf bent SBette im engen

Mmmecdien, loo i^ midft bte etften Xage Italien mn^te,

totii mxä) bie 8ee!tanl^eit ftar! angriff, 91un bcn!e

id^ tu^ig eud^ l^inüber, benn tpenn irgenb etUmS

fitv miii^ entfd^eibenb toax, fo iffc eS biefe Keife. u

§ot man fid; niä^i ting§um t)om ^Jkere umgeBcn

^efel^en, fo l^at mon leinen begriff t)on UMi unb

l>on feinem SSexl^ttnig m SMt. %\M Sanbfd^ftS«

seidener l^at mit bieje gxoge \impU £inie gana neue

iikbanlen gegeben. »
iStt l^ben, loie baS SHotinm onlloeif auf Uefet

lur^en gal^rt mand^erlet 5lbtocd^§lungen unb gleid^«

fam bie @d|titfale bet ^eefal^m im Aleinen gel^abt

ftbrigenl ifi bie Sid^etl^eit unb »tqmAi«m b^
$adCetbootS nid^t genug ^u loben, ^et (la))it&n ift a&

ein fel^t btat^et unb xedftt üxü^ äRann. Sie 0efell«

f(|aft toax ein ganaed Sl^eatet, gutgefUtet leiblidft unb
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cnqmtt^m. 5Jlein i^ünftler, ben \ä) Bei tnir ^jdbt, tft

ein vmxdtwc, ixmt, gutex SRenfd^, bet mit bet gtdftien

Sccutateffe aetd^net; et l^at aDe Sinfeltt tttik Jtftflen,

toic fie \xä^ jjcigten, utnriffen, e§ toitb eud^ grofec grreube

« mai(^, toeittt id^ allei» ntitbtitigt übtigmd f^ai et

mir, Ue langen 6tmtben bei tttetfal^tt au t)tMx^m,

baS 30lc^ontf(|e ber äBofferfarben^^Ral^Ierci (Aquarell),

Me man in Italien ie|t fel^ l^o^ geitieben auf«

§efd^rtcbctt: bcrftel^t fid^ bcn ©eBran^ getoiffer grarben,

um getuiffe Xönc ]^ert)i>t3ubnngen, an benen man fid&,

jDl^ne bad (Bej^einmig jn totffen, gn Xobe mifd^n toütbe.

3^ l^attc toofjl in Sftotn tnand§e§ bat)on crfal^ren,

aber niemals im ^ufammeni^ange. S)ie ^nftUt

l^tat eS in einem Sanbe anlfbtbi^ toie 3talien,

« toie bicfeS ift. 3Jlit feinen SCßorten ijt bie bunfttge

Maxi^it aui^sttbrüden, bie um bie ftüften fd^toebte,

als tott am fd^dnften 9lad^ittoge gegen ^alecmo an»

füllten. £>ie Oietn^eit ber ßontute, bie äBeidS)^eit be§

@anaen, baS SluSeinanbettoeid^en bet Söne, bie $at*

M monie bon Gimmel, Steet unb (Erbe. SSer eS gefeiten

l^ot, ber l^at c§ auf fein gan^eä ßeben. 5^un toerfte)^'

id^ erft bie ftlaube Sorrain unb l^e Hoffnung, anc^

bereinfl in Stoi^ au8 metnev Seele. @d^atteiMber

biefer glüdlid^en äöo^nung ^eröot ju bringen. äBdre

» nur aded Aleinli^e fo rein baraud toeggeloafd^ ald

bie Äletnl^t ber Strol^bSd^er au8 meinen 3"<^ßW'

begriffen. SBir tooUen feigen, toa^ biefe ^iimgin ber

2Ntfeln tl^un lann«
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9Bte fie und em{)fangeit l^at, l^abe id^ {eine äBotte

auSaitbr&den: mit frifd^orfinenben SRaunieetMimteit,

immer grünenbem Oleanber, Zitronenl^eden ic. 3n

einem dffentli^en Satten ftel^n loeite IBeete hon Kin

nunleln ttnb Snemonen. SÄt 8uft ift mtlb, H>atm »

unb tool^lried^enb, ber Söinb lau. S)er ^onb ging

bagii leintet einem SSmcgelbitge l^etauf unb fd^n

in*9 ^eet; unb biefen (Senu^^ nad^bem man tnet Sage

unb S^löd^tc auf ben Spellen gefti^toebt! SSeqeil^t, toenn

id( mit einet ftumt>fen gebet anS einet Sufd^SRuf t»

ou§ ber mein ®cfö]^rte btc Umriffe nad^atel^t, btcfeS

]^infri|Ie. (S3 fommt bod^ tote ein 2i\ptln eud^

l^infibet, inbe| id^ aBen bie mid^ liefen ein anbet

£cu£inal biefer meiner glüdtlitficn 6tunbcn Beteite.

USki^ es toirb, fag' id^ nid^t, toann i^t eS etl^attet, »

lonn id^ ond^ nid^ fagm.

$aIetmo, SHenftag ben 8. 9l)>ttt 1787.

S)iefc3 SSlatt fottte nun, meine ©eliebten, eud^ be§

fd^nften @enuffeS, in fofetn ed mdglid^ to&te, tl^
l^aft mad^en ; e§ foOte bie Sd^Ibetung bet untiergleid^ »
liefen, eine große SBaffermaffe umfaffenben SBuc^t über«

liefetn. Son £)ften l^uf, too na fl&d^etel» f&o>

geBttg tuett in bie See greift, an trielen fd|toffen,

tool^Igebilbeten, toalbbetoad^fenen Qfetfen l^in big an

bie Sfifd^ettool^nttng^ bet SSotft&bte l^tauf , bann an »
bet Stabt felbft l§er, beren äugere Käufer oEe nad^
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hm ^afen fd^ouen, tote ittifm SBol^nung Qud§, 6i3

bem Xl^ote, butd^ tPeld^eS ton l^ereinfotnen.

Samt g^t e9 toeftto&ttö loeitec fort an tat ge«

h)ö-§nli(5en ßanbungSpIo^, tüo Heinere 6d}iffe anlegen,

« bis au bem eigentlid^en ^afen an ben ^oio, bie

@tatiott gtdfimt Sd^ffe. S)a nl^M ft(| nutt, fftnnnt^

lid^e fjal^r^euge fci^ü^en, in äßeften bet Monit

^eEegutu) in feinen fd^nen Qoxmn, nad^nt ti ein

Ue&lid^ fntd^Bated SI^I, ba9 fU^ Bis gum jenfeittgen

uo 5Jieer erftreilt, atoifd^cn fid^ unb bem eiaentli^en

feßen Sanb grfafien.

Antep aeid^nete, td^ fd§entattfitte, Betbe mit großem

6Jenu§, unb nun, ba toir ftöl^lid^ mä) |)aufe lommen,

fül^len loit Beibe toebev At&fte nod^ ^Rutf^, gn tmebeic»

u l^Ien nnb ou^aufül^ren. Unfete Sttttofitfe tnüffen olfo

für fünftige Reiten liegen bleiben unb biefeä SBlatt

gibt eud^ Blog ein <3^gnig unfeteS UnDetmdgenS, btefe

Cegcnflänbe genugfatn ^u faffen, ober Irielmel^r unferer

älnmagung, fie in fo turnet erobern unb Belfert«

» fd^dwjtt tooOen.

Palermo, Mitttoodi, ben 4. ^xü 1787.

5^a(^mittQgs befud^ten trir ba§ frud^tteid^e unb

angenehme ^l^ol, loeld^eS bie füblid^en ^erge l^^aB an

^Ictmo botBetatel^t, btttd^fd^Ifingett t>m bent gflnl

26 Oreto. ^ud^ l^ier toirb ein ntol^lerifd^eg 5luge unb

eine gefd^idtte ^nb g^orbect, toenn ein ^ilb fott ge«
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funbcn totxhzn, unb bo$ erl^afti^te ihiiep einen 6tanb«

pund, ba taN) bad gejtemmte Söffet t>on mm f^alh^

aetflMen 9Bel^t l^etuntetfftegt, (efd^aitet t>on rinet

fröl^Uc^en SÖQumgtuppe, bal^intct baS S^l^al l^inauf«

Mttd bte fteie SuSfiii^ uitb einige latibtoittl^fdgaftlid^ s

(Mb&ube.

2)ie f(^^önfte grül^lingStoitterung unb eine l^etöor«

(lueOenbe ^vu^j^tboYleit mbtettete bad «kfül^l eine»

Belefienben SfriebenS üBet boS gan^e ^l^ol, toeld^

mir bei ungcfdjidte gü^rer burc^ feine ©elel^tfamfeit lo

toett&mmevte, nmfk&nbli^ eta&l^Ienb, lirie ^nnibal

^ier tjormolö eine 6d^Iad§t ö^Iiefext unb tooS für

ungel^eure ^tiegSt^aten an biefer 6teEe gefd^el^en.

Unftennbliil^ lietioieS i^ il^ baS fatale $ett)0¥tufen

fotd^er aBgefii^tcbcnen ©efpenftcr. (58 fei fi^limm is

QltmQ, meinte ici^, ba| t>on Qni au 3^it bie 6aaten,

too nid^t imntet bon SIe)i]^nten, \>on ^tben
unb 2)lenfc§en ^erftam^ft treiben müßten, ^on foHc

toenigftend bie SinbilbungSlcafi ni^t mit foU^
9ta^etfinraiet and tl^tem ftiebli^n Sxnnme ^inf« »

dt tiettounbette ftd^ fel^t, ba| iil^ baS clafftfd^e

Snbenfen an fo einer Stelle tevf^ftl^te, unb td^

{onnte x^m freilid^ ntd§t beutUd^ mad^en, toie mit

bei einet folc^en Setmifii^ung bed 93etgang^en nnb »

beS Oegmto&ttigen au Wut^e fei.

^oö) hjunbetlic^et erfd^ien id^ biefem SBeöleiter,-

aU id^ auf allen feiil^ten QUXim, beten bet gfbtg
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Qar ötele ixoäen lägt, nad^ 6teind^cn fud)te unb bic

tietfd^iebenen ^tten betfelben mit mit fotttrug.

bnnif i^m otecmott titd^t etll&ten, bog man fi($

öon einer gebirfligen ©egenb nid^t fd^netter einen S3e-

• gtiff otogen {ann, ald totnn man bie (Sefteinatteti

untetfud^t, Me in ben SBäd^en l^etaBgefd^oBen loetben,

unb bafe l^tet aud^ bie ^lufgalbe fei, burd§ S^rünxmer

fl^ eine SotjteEung boit jenen etoig claffifd^en $d^en

beS ßxboUextl^umS au t^etfd^affen.

10 5Iud^ hjar meine 5lu§6eutc ou§ biefem bluffe reid^

genug, id^ hxaäjic beinahe üierais 8tüdc aufauimen,

toeld^ ftd^ ftetliii^ in toentge 9tubti(en untembnen

ließen. 2)q§ nteifte tnor eine @el6ir9§art, bie ntan

bolb filt 3oft)i8 ober ^ornftein, balb für ^l^oufd^iefer.

IS anftited^n lonnte. 3^ fanb fie t^U in oBge«

runbeten, t'^cilS unförmigen @c|d^{e6en, ÜjtiU r]§oni=

bif4 geftoUet, t)on t)ielerUi garben. ferner tarnen

Hieb SUnbetungen bei ältetn Aolfed bot, ntd^t

toeniger SÖrecden, beren SÖinbemittel ^alt, bie ber==

M bunbenen Steine abet balb S^\p\d, balb AaU toaten.

9u4 fepe es ntd^t an ®efd^ieben bon SRufd^eltalt.

^te $ferbe füttern fie nttt @etfle, ^ädecltng unb

.^Kcicn; im grül^jal^r geben fie i^nen gefd^ofe^e grüne

iSetfte, um fie au etfrifd^n, per rinftesoary toie fie
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€S nennen. S)a fie leine SBtefen l^aben, fel^It ed an

^it. Sluf ben jBevQOi gibt eS ebrioe fSUbt, aud^

auf ben Ötfern, ba ein 2)ttttel al§ SBrat^e liegen

Ueibt. @ie Italien toenig ^d^fe, beten 9lace aud bet

Satfiatri tommt, ftbet]§au)9t au4 mel^t Vlouttl^ere »

als ^fetbe, h)eil jenen bie l^i^ige Slal^rung beffec (e»

Uvmi dü biefen.

S)te $Iatne, tootauf $aIetino liegt, fo tote au^
ber 6tabt bie ©egenb 5li <5ottt, auc^ ein Xl^eil ber

Sagaria, l^t im @xunbe SRufd^Ialt, tootaud bie io

6tobt fieBaut tft, ballet man benn aud^ gtoge Stein«

brüd^e in biefen Sagen finbet. 3n ber 9iä[)e t)on

^onte ^Uegrino ftnb fle an einer @teUe übet fünf«

m t^^f- 55^*« untern ßagcr finb toeiger tion

garbe. DJlan finbet barin öiel öerfteinte Korallen w

unb ^altl^iere, tox^üqjii^ gro|e ^Ugermufd^eln.

S)a8 oBete ßager ifl mit rotl^em Xl^on gemifd^t unb

enthält töenig ober gar feine ^ufd^eln. ©ang

olenauf liegt rotl^ Sl^on, beffen Sage jebod^ nid^t

ftarf ifl. so

2)er ^onte ^eUegxino l^ebt fid^ auS aQem biefem

l^rbor; er ift ein älterer Stall, f^t biele S5d^ unb

Spaltungen, tneldje, genau htixaä)Ui, obgleid^ fel^r

unregelnUigig, fid^ bod^ nad^ ber £)rbnung ber SddnU

tid^ten, S)aS Seftein ift feft unb IHngenb. »
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^ßoletmo, Donncrftag bcn 5. ^tü 1787.

S8tt gingen bie €tabt int Sefonbem butd(. S)ie

SÖouQtt glcid^t mciftcnS ber bon "D^eopel, bod^ fte^en

öffentlid^ 3fionuvmU, g. IBcunnen, no(i^ toeitec

s entfemt k»ont guten Sef^odC. $iet ifl nif^t, toie in

9iom, ein ^unftöeift, toeld^er bic 5lrbeit regelt; nur

ton duf&Qidleiten täfiU ba9 »autoett ®eßalt unb

2)afein. (Sin Don bem gonaen S^nfelboUe angeftaunter

SStunnen ejiftirte fd^toerlid^, toenn e§ in 6iciHen

10 nid^t fd^dnen bunten äRatntot gftbe, unb toenn nid^t

gerabe ein SWlbl^oucr, geübt in S^l^tcrgcflalten, ba«

maU @unft gti^dbt l^dtte. (S§ h)itb fd^toet polten

biefen Stunnen )u bef^mben. %uf einem mA^igen

^pia^c fte^t ein runbe§ ard§ite!tonifc^e§ SBerl, nid^t

i» gas ftodl^d^, 6od(el, ^J^auer unb @efim§ bon fatbi«

gern Statmot; in bie Vtamt finb, in einet gfluc^t

mel^rete 3lifd)en ongcbrod^t, au§ tüeld^en, üon toeifeem

Wamot gebilbet/ alle Sitten Z^isxUp\t auf geftted»

ten $&Ifen ]^erau§fd^auen: ^etb, Sdta)e, ftantel, Sie«

20 j)]^ant toed^feln mit cinanbex ob, unb man ertüattcte

(aum leintet beut Ateife biefet 3Renagette einen S3xun«

neu, au loelc^, bon biet Seiten, butd^ gelaffene

Sütfen, marmorne 6tufen i^tnauffü^ren, um ba§ teidf)«

lid^ geftienbete äBaffet fd^d)>fen au laffen.

» (Sttoa9 ftl^nltd^ed tft e8 mit ben ftitd^n, too bie

Jßrad^tUebe ber 3efuiten nod^ überboten toarb, aber

uid^t aus erunbfal unb fonbem auf&Uig^

hjie allen falls ein gcgentoättigcr ^anbtoerler, giguren«
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obet iBouBfd^ntlet, Sl^ergolbet, SaAim unb'Vtannorixev

getobe baS tt)ag ex üermod^te o^nc Q^c\ä)mad unb £ei*

tuitg an Qekoiffen &üUn atiBvingen tooUte.

2)aBet ftnbet nton eine ^ö^tcifett ttatfttltcl^e SMitge

nad^3uat)men, tüie benn 5. 33. jene Xl^iexfö^)fc gut ge« »

nug geatbeitet finb. SDobutd^ ^id) fmliii^ bie

tüunbciung ber ^Jlenge erregt, beren gatije J^unftfreube

nur barin beftel^t, bag )ie bad l^ad^gebilbete mit beut

ntbilbe iKTgletd^bar finbet

(Segen 5lBenb maä)tt icf) eine l^eitcre SBclanntfd^aft,

inbem i$ auf ber langen ^trage bei einem üeinen

^ttbeldmanne eintrat, um tierfd^tebene ftleinigleiten

eingulaufcn. iä} t)ox bem Saben ftanb, bie Söaare

au befel^n, er^b fid^ ein geringer 2uftfto|, toel^r,

IftngS ber ©trage l^ertotrBelnb, einen unenblid^ er« ^
regten 6taub in alle ^uben unb fSfenfter fogleid^ t>cr=

tl^ilte. ^SSeioOen^ligenl fagt mir", rief iii^ aud,

„toofftt lommt bie ttnretnli^tt eurer Stabt, unb ift

berfelben benn nid&t ab^ul^elfen? S)iefe ©trogc toett*

eifert an S6nge unb &l^nS^ mit bem Sorfo gn »
Som. ICn beiben Seiten S^tittfteinc, bie jeber ßoben«

unb 2Qßer!ftattbcfiJcr mit unabläffiöem Äe^ren reinlid^

^Üi, inbem er aOeS in bie ^te l^inunter fd^iebt,

tücld)e babutd^ nur immer unieinlid^er toirb unb eud^

mit iebem äBinbSl^aud^ ben Unrotl^ aurücffenbet, ben a»

i^r ber ^autitftrafie )ugetoiefen l^abt. 3n 9tea)iet

tragen gefd^äftige (5fel jcbcn Za^ ba§ ^e^ricf)t naä)

@&rten unb f^elbern, foEte benn bei eud^ nid^t irgenb
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eine ftl^nltd^e 6intt(i^tung entftel^en ober getroffen

towben?"

„& ift Ui und nun einmal toie ed ift'', Oetfe^te

ber 5Jlonn; „toa§ tüir auS bem §aufe toerfen, ber==

5 jault gleid^ öoc ber 21^üre über etnanber. 3l^r fe^t

l^ier @^4ten tion Stroit unb Kol^r, ton Mfynai»
gftngcn unb allerict Untätig, ba§ hodfnet aufatnmcn

auf unb Cel^rt aU Staub ju und ^uxM. @egen ben

toel^ren toir uns ben gangen Xog. SlBer fel^t, unfere

10 fd^önen, Qejd^QfttQen, nieblici^en SBejen berme^ren, 3u=

le|t abgeftunipft, nur ben Unratl^ Oor unfern Rufern/

Unb, luftig genommen, toar eS toirütd^ an bem.

®ie ^aben nieblid^e S5e§(i^en t)on S^^^QP^^^^^» bic

man, mit toeniger Slb&nberung, )nm S&<i^btenft eig«

15 neu {Ihtnte, fie fci^Ietfen ft$ leidet ab, unb Me ftum)»fen

liegen S^aufenben in ber Strafe. 5luf uicinc

toieberl^oUe gfrage, ob bagegen leine ^nftalt au treffen

fei, crh)ibeite er: bic Olebe gel^e im S5olfe, bo^ gcrabc

bie, toeld^ie für Sfieinlid^feit ^u forgen Ratten, wegen

90 il^reS gro^n Sinfluffed nic^t gendtl^gt loerben fdnnten

bie ©clbcr pfCid^tmftgiQ öerttjenben, unb babei fei

nod^ ber tounberlid^ Umftanb, ba| man fürti^te, nad^

toeggefd^afftem mifll^aftem ®eftt5]^be toerbe erft beut«

lic^ äum Sßorfd^ein !ommen, toie \ä)U^t baS jpflafter

SS barunter befd^affen fei, tooburd^ benn abermals bie

unreblid^ Sertoattung einer anbem Saffe au Sage

!ommen toürbc. S)a§ aEe§ aber fei, fe^te er mit

Hfi^tltd^ ^uSbrudt l^insu, nur Auslegung tion

1*
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ÜBelgeftnnten, er ober ton her ![Jletnung berj[entgen,

tocld^c bet)au})ten: ber 5lbet erl^altc feinen ^arroffen

Uefe toeUie Unterloge, bawtt fie beS «Beitbd il^ 1^-

fömmlic^e ßuflfal^rt auf elafttfd^etn S9oben bequem

^^oUbringen li^nnten. Unb ha ber äJlann einmal im &

3ufie toar, Befd^te et nod^ md^tm 9olt)etmt^

bräud^e, mix tiöftlid^em S3eh)ei§, bafe ber ^öflenfd^

no4 immer ^umpr genug l^at, fidl über bai» Unob*

toenbfiate lujlig au mad^«

Palermo, ben 6. ^lal 1787. »

£)ie ()eiliae Slofalie, ^d^u^atronin öon Palermo,

ift bur4 bie SSefd^reibung, toeUjje 99rl)bone bon i^rem

gfefte gefleben l^ot, fo attgemein befannt geloorben, bofe

e9 ben greunben getoiß angenehm fein mn%, ettooS

t>on bem Orte unb ber &itSU, too fie befonbei^ ber« i»

el§rt toirb, 3U Icfcn.

2)er ^onte ^ettegrino, eine grofee gelfenmafje,

breiter aU l^od^, liegt an bem norbtoeftli^en finbe bc8

@olf§ öon ^Palermo. 6etne fcJ^öne ^oxm lix^t \xä) mit

äBorteu nid^t befc^ieiben; eine unboEtommene ^b* 20

bilbung babon finbet fld^ in bem Voyage pittoresque

de la Sicile. @r befleißet au§ einem grauen ^ollftein

ber friü^ren dpa^ Die 0elfen finb ganj nadCt, lein

Saum, lein 6traud^ to&d§ft auf i^nen, laum ha% bie

flad^liegenben S^^eile mit ettoaS älafen unb ^DlooS be» 3»

bedet finb.
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3n einer ^bf^U bicfeg ^ergeg entbetftc man au ^n«

fang btö nötigen Slal^tl^ttnbettd bie (Bdbeine bei;^tgm
ititb bta^te fle ^aletmo. 3^re QkqmUmt 6e*

freite bie Stobt Don ber 5peft, unb lHofaüe toax feit

btefem Slugenblitfe bie 64|tt|l^lige bed äk)Ud; man

baute i^r (Capellen unb fteUte il^r au ßl^ren glftnjenbe

fJeierUd^Ieiten an.

S)ie Snbftd^en toaUfal^iteten fleißig anf ben

SÖcrg, unb man erbaute mit großen Soften einen

20 äBeg, hex toü eine äBaffetleitung auf ^feiletn unb

Sogen tnl^t nnb in einem Si^sod jtoifd^n a^^^

Stlipptn l^tnauffteigt.

S)ei; Slnba^töott felbft ift bet Z)emttt]^ bet fyi'

Ilgen, loel^e ft$ bal^in fCüd^tete, angemeffenet att bie

15 ))räd^tigen fjfefte, totl^t man il^rer DöEigen (änU

dttgetung tum ber UMi an (S^n anfteltte. Unb

btelleici^t ^ai bie ganae (^riftenl^eit, toel^e nun ad^t«

ael^nl^unbert 3al§re il)ren SBefiJ, il^re ^ßrad^t, il^te

feietli^en Suftbatleiten auf baS ßUnb il^ etften

90 ©ttftcr unb eifrigften S3e!enner grünbet , feinen i)ti=

ligen Ort aufautoetfen, ber auf eine fo unfd^ulbige

unb gefül^tooHe 9xt bevaiett nnb beteel^ toftte.

SBcnn man ben SBerg erftiegen l^ot, tüenbet man

fid^ um eine gelfenede, too man einer ^ilen §ett<

» toaub mtf^ gegenifter ftel^, an loeU^ bie Aitd^ nnb

ba§ Softer gleid^fam feftgebaut finb.

S)ie ^ufeenfeite ber fitrd^e l^at niii^td Sinlabenbei»

nod^ Serfpred^enbe^ ; man erbffnet bie Xfyüxt o^nt
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ßrtoartung, toiih aber auf ba» tüunbeiBarftc über*

xa\ä^t, inbem man l^ineintritt. Tlan befinbet fid^

unter ettiec fyäk, toeld^e in bet Stette bet ftttd^

l^inläuft unb gegen boS 6d^iff 3U offen ift. 5Jlan

fielet in berfelben bie getoi^^Ui^n (^efä^ mit äOßei^ »

toalfet unb etntge Seid^t^l^Ie. SkiS ed^tff bet

^lird^e ift ein offner §of, ber an ber redeten 6eite

uon tauigen greifen, auf bec linfen t>on eines (Son«

tinuQtion bet ^oEe augefd^Ioffen toitb. St tfl mit

6tein|)Iatten ettuaS abl^ängtg belegt, bamit bo§ IRcgen« w

toaffet ablaufen !ann; ein tleinet Hunnen ftel^t un«

gef&l^t in bet SHtte.

Die ^l^le felbft ift ^um 61^or umgebilbet, ol^ne

ba| man il§t bon bet natütOii^ tauigen @efUitt

ettoaS genommen l^fttte. (Stntge Stufen füllten l^in« u

auf: gleui^ ftel^t ber groge $ult mit bem (^l^orbud^e

entgegen, auf beiben @etten bie (S^tmie.

toirb öon bem ou§ bem §ofe ober 8d^iff einfallenben

^age^lid^t erleud^tet. S^ief hinten, in bem Duntel

bet ^fiU, fielet bet ^utitaltat in bet SRitte. so

5Ran ^at, tüie fd^on gefagt, an ber §ö^le nid§t3

^eränbext; allein ba bie greifen immet t)on äSaffet

ttftnfeln, toat eS nbtl^ig, ben Ott ttoden gu l^alten.

^O'Zan l^at biefeä hnxä) bleierne Spinnen betoirft, loeld^e

man an ben Tanten bet Reifen l^gefül^tt unb ^et*

»

fd^iebentlid^ mit einanbet tietBunben l^t. ^a fie

oben breit finb unb unten fpi^ zulaufen, aud^ mit

einet fd^mu^ig gt&nen gfatbe angefttid^n finb, fo
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fielet fafl au§, qIB t^enn bie ^öl^le intoenbtg mit

gtogett eactttdattett Ibetoa^fen todte. S)a9 äBaffer

tDirb tl^eil§ feittüärt§, t^cil§ leinten in einen Hören

IBe^ältet geleitet, tootauS eS bie (^läubig^n f(i^ö))fen

« ttnb geg^n aUetlei ft(el gefeauil^

id^ biefe ©cgenftdnbe genau betrachtete, trat

ein (Mpi^ xak unb fragte mid^: oh id^ ettoa

ein Senuefer fei nnb einige Neffen tooOte lefen

laffen? ^ä) öerfe^te i^m barauf: id^ fei mit einem

. io<8ennefer nad^ ^letmo gelmnmen, toeld^et morgen

als an einem f^fttage l^erauf fteigen toürbe. t>a

immer einer Don un^ $au{e bleiben mügte, ti^äre

id^ l^nte l^auf gegangen, mid^ nmjnfel^. 6t ttn^

fc|tc borouf: id^ möd^te mtd^ oHer gf^etl^t Bebtenen,

t5 alles iüo^l betradjten unb meine 2)eöotion öerrid^ten.

Sefonbetd toieS et mid^ an einen SUtat, bet lintt

in ber ^öl^le ftanb, olS ein befonbereä ^eiligt^um

Uttb tierlie^ mid^.

3d^ fal^ btttd^ bie £)ffnttngm eines gtogen, anS

20 ^Jhfftnö getriebenen ßaubtoettS Sam|)en unter bem

^Itar ]hert)orfd)immern, !niete gan^ nal^e bobor l^in

nnb blid^ butd^ bie £)ffnnngni. 69 toat tntoenbtg

nod^ ein ©ittertuerl öon feinem gejlod^nem TOeffing«

btal^t borgejogen^ fo bag man nur tote burd^ einen

n 9^ ^ Segenftonb bal^intet untetfd^eiben lonnie. .

din fdJöneS fyraucnäimmer erblirft' id^ bei bem

&Sfnti einiget ftiUen Sampen.

Gie lag toie in einet Xtt tm ßntaiUtung, bie
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äugen l^alb Qcfd^loffen, ben S^op] nad^läffig auf bic

ted^te igatib geUgt, bie mit Helen Xingen gefii^müdt

tOQt. 3$ fotmte baS 99ilb nid^t qenug Mtai^Un;

eS fd&icn mir ganj befonbere ^Jiet^e 5U ^^oben. 31^r

(Seloanb ift 0118 einem t^tgolbeten Sled^ getrieben, »

tDelc^eS einen tetd^ t)on @(oIb geloitften Stoff gat

gut na^al^mt. ^opf unb ^änbc öon tucigem 5Rar»

mot finb, id^ batf nid^t fagen in einem l^l^en Stil,

aber hoä) ]"o natürlidf) unb geföUig geatbcitet, ha%

man glaubt, fie mügte ^t^em Idolen unb fi^i be- 10

toegen.

Sin üeiner (SnQel fte^t neben il^r unb fd^eint il^x

mit einem Silienjtengel Aüi^ng auautoel^en.

Unterbeffen toomt Ue Qletftltd^ in Ue $51^Ie ge»

lommen, l)atten fid^ auf il^xe Stühle geje^t unb

fangen bie flk\pn.

3d^ fe|te mid^ auf eine SBanl gegen bem VÜax

über unb I)örte il^nen eine SCßeile ju; alsbann begab

id^ mid^ loiebet sum Slltace, Iniete niebet unb fud^te

ba9 fd^dne IBilb bete ^eiligen nod^ beutlidger getual^t »
3U toerben. überlieg nxid^ ganj ber rci^cnben

^Unfton bet @eßatt unb bed €tted.

£)et ©efang bet SeifUid^en t)etllang nun in bet

^b^le, baS äBaffex riefelte in ba^ ^el^dltnil gleid^

neBen bem Zitate aufammen, bie tlbed^ongistiben

»

pfeifen beS 35or^of8, beS eigcntlid^en ©d^iffS bet

Aird^e, fd^loffen bie 6cene noä) mel^r ein. & toax

eine gto^ StiUe in biefet gleidj^fam toiebet anfigep

Oigitized by



Sicilien. 105

ftotbeneti äBüfte, eine gtD&e 9leinli(i^!eit in einet

tmlben We; bet Sflittet|)u^ be9 lotl^oltfci^en, Be- ^
fonbetö ficilianifd^en ®ottcSbtcn|tc§, l^iet nod^ 3unä(i^|l

feinet natütli^en (Sinfalt; Me ^Kufion. toeU^ bfe

s Oeftatt bet f<i^dnen €d^I&ferin l^botlfttod^te, oud^

einem geübten ^luge no^ teiaenb, — genug, td§ fonnte

tnt4 nut mit S^lotetigleit Hon Uefem Ctte lod-

tei§en nnb tont etp in f)i&tet Stad^t toiebet in

letmo an»

10 ^Palermo, Sonnobenb bcn 7. 1787.

3n bem dffentlid^en Satten. unmitteKat an bet

üil^ebe, brad&te \^ im Stillen bic öcrgnügteftcn

Stunben au. ift bet tounbetbatfte Ott Hon bet

äBelt 9legelmftj3td angelegt, fd^*nt et und bo^ feen«

u ]§oft; tot nid^t gö^^ langer 3cit gej)flan3t, t)ctfe|t et

in'd Wettl^um. @tüne SSeeteinfaffungen umfdSiliegen

ftetnbe Ofetoftd^fe, Gittonenfpaliete Mlüen fld^ sunt

nieblid^en ßaubengange, l^ol^e SBönbe be§ Oleanberg,

gefd^müdt Hon taufenb totl^ nellenl^aften SSUUl^n,

2oloien bo8 9uge. (Bana frembe mit nnfeelonnte

Säume, nod^ ol)ne SauB, toal^rfd^einlid^ aus todrmern

Oeg^nben, Hetbteiten feltfame ^eige. Sine l^ntet

bem flad^cn Kaum erpl^te SSanf lÄfet einen fo tounbet«

fam öerfd^lungenen SDßad^St^um überfeinen unb lentt

S5 ben »Ud aulc|t auf gto^ »affinS, in toeU^ ®olb>

unb ©ilberfijd^e {id^ gai^ lictlid^ belegen , balb fid^
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tentt)et§, buid) einen S9iffcn IBrob gclotft, pd^ öct»

fammeln. ^ti ben ^flan^en etfd^etnt burd§au§ ein

iSx&n, M toir md^t getool^tit flnb, 16alb geCblk^

bolb Blaulid^er aU bei nn§. 2Ba§ aBex bem ©anaen 5

bie tounbetfamjie ^ntnuil^ t>txlü^, tjoax ein ftat!ec

Suft, bet ft$ üBer alM glei^f^tmig toeitteitete, mit

fo merüi^er äßiifung, bafe bic ©egenftanbe, aud^

nut einige &^xiüt leintet einanbex entfernt, fid^ ent«

fd^td^enet l^eOMott ))on einanber abfegten, fo bag 10

i^xe eigent^iümlid^e gatbe anlegt berloren ginö, ober

toenidftend fel^i; übecbl&ut fie fid| bem 9(uge bar»

fleEten.

SCßeld^e iDunberfame ^Inftd^t ein fold^et S)uft ent*

fernteten ®egen{t&nben, @4iffen, ä^otgebixgen ettl^lt, u

ift für ein mol^tcrifd^ Äuge tttcr!h)ürbig genug, in»

bem bie S)iftan3en gcnou 3u unterfd^icibcn, ia

meffen finb; begtoegen oud^ ein 6)raaiergang auf bie

t^öl^e retjenb hjarb. 5Dlan fal^ feine ^atnx

mel^r, fonbern nur Silber, toie fie ber filnftlid^fte »
SHal^Ier burdft Saflren aiiS einanber gefhtft l^atte.

5lber ber @inbrutf jeneä äBunbergartenS hjar mir

au tief geblieben ; bie f(i^to&ralid^ Bellen am nörb«

lid^en ^oriaonte, tl^r ^nftreben an bie IBud^tbftm«

mungen, felBft ber eigene ©eruc^ be§ bünftenben 2»

^Dlcerell, baS aOed rief mir bie :3nfet ber feiigen

^P^äalen in bie Sinne fo tote tn*d @ebft$tnig.

eilte fogleid^ einen ^omer gu laufen, ienen ©efang
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mit gtoger Erbauung ^^f^n unb eine iibetfe^ung

aus bent Stcgmf Stnitpm totgutragen, bet lool^I

tjcrbiente, M einem guten ©lafe 3Be{n öon feinen

fttengen l^eutigert ^emül^ungen be^aglid^ audgutui^en.

5 SPaletmo, ben 8. 5I|)til 1787.

Dftevfonntag.

Ülun aBer ging bie lörmige greube über bie glücf^

lid^ ^fetftel^ung bcd mit älagedanbtud^ lo9.

färben, Sauffeuei;, Stilläge, Sd^tofttmet uitb ber*

10 glei($en tDurben faftentoei^ t}ot ben ^ixd^tl^üYen Io§^

g^tontit, itibeffjen bie (Sl&ubig^ fl^ 3tt ben eti^ff«

neten gflügclt^fortcn bt&ttgteti. ®lwlen« unb Orgel-

f(i^all, ßl^orgefang ber SProceffionen unb ber i^nen

eitigegnenben geiftlid^n Qä^u lomtten toixtlid^ ba9

ts £)]§r berientgen öertoirren, bie an eine fo lärmenbe

@otte3t)ere]^rung nid^t getobl^nt toaren.

Sie fvül^ älleffe toat loum geenbtgt, afö gloei

tüo^lge^}utjte ßaufcr be§ S3ice!önig§ unfern ©oftl^of

Ibefud^ten, in bex bi>t)t>elten Slbfid^t, einmal ben

so f&mmtK^ 9i:emben ^um gefte p fitatuliren unb

bagcgen ein Xrinfgelb ctnaunel^men, mid) fobann 5ur

S^afel 3u loben, toeg^alb meine @abe etloai^ erl^d^t

toetben mu§te.

^aä)htm id^ ben ^Jlorgen ^ugebrod^t, bie t)er»

SS {d^iebenen Ait^en au befuii^n unb bie ^oKSg^fid^ter

itnb Scfhilfot au 6etxa($ten, ful§r id^ aum ^alaft beS
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fßictUnilfi, tiKlfyx am obetn (Snbe btt @tabt liegt

SBetI tcl^ etti»Q9 frül^ gefamitnen, fanb td^ bie

grogen @dle no(i^ leet, nuc ein !leinet ntunteter

Sßann ging auf titi(( au« ben i(| foglteid^ fftt etneti

SJloItcfcr etlannte. »

er t)ernQl§tn, bog ein 2)cutf(i&ct fei, ftogtc

ev: ob id^ i^m Sttadirid^ tion (StfuTt )U geten toiffe,

er \)dbt bafelbft einige 3eit fe^}t ongencl^m jugcbrad^t.

^uf feine (^ttunbigungen nad^ ber k>on £)ad^er5bifd^n

SfamUie, nod^ beut (Soabiutov tion S)al(etg lotinte

id^ i^m Ijirireit^enbc 5lu§funft geben, toorüber er fel^r

l^tgnügi nad^ bem übrigen £]^ütingen ftagte. SAU

tcbenllid^ Sntl^eil etbmUgte et fld^ nad^ aBetmat.

„SBie fielet e0 benn", fagte er, „mit bem ^anne, bet

3U meinet Qat j[ung unb lebl^aft« bafelbfi Siegen unb u

fd§dne9 SBettet mad^te? 3$ ^abe feinen 9tainen bet«

geffen, genug aber, eS ift ber SBerfoffer be§ äöerti)erä."

9lad^ einet deinen $aufe, aU toenn id^ tnidft be«

bdd^te, ettanbette td^: „S)ic ^ßerfon, nad^ bet i^t eudj

gefäEig ertunbigt, bin felbft!" — aj^it bem fid^t= so

batften .S^id^n bed Gtftaunend ful^t et gutüdt unb tief

ouS: „S)a mu6 fid^ t)iel t)eränbett Ijdbml" „€) iaV

k>etfe^te i^, „jtDifd^en äBeimar ^lermo l^ab' id^

mand^ äkt&nbetttng gel^abt/

3n bem 5lugenbUtf trat mit feinem befolge ber 2i

Sßicefi^nig l^tein unb betrug fid^ mit anfUinbiget

Sfteimütl^igleitr toie e9 einem fold^en ^tnt gegtemt.

er entl^ielt fid^ j^ebod^ nid^t beS Sdd^elnS übet ben
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^altefer, toetd^ feine SetlounbetutiQ ]§tet gu

feigen ou^aubrürfen fortfuhr. Set ^Tafel fprad; bct

äticeUnig, neben i)em id^ {ag, übet bie Slbfid^t mei*

mt Steife tmb t^d^e, bog er SBefel^I geten tooOe,

mi^ in ^Palermo oUcä feigen loffen unb mid^ auf

meinem äBeg^ butd^ Sicilien auf alle äBeife an

fdtbem.

$aIecmo, ^niag ben 9. ^til 1787.

§cute ben ^an^en Xag Befd^äftiötc un§ bcr Un«

ftnn be8 $tinaen ^M^agonia, unb auc^ biefe Zfyn'

l^ten toaren ganj dtoa^ anbetS, al8 totx uns lefenb

unb l^örenb öotöeftellt. 2)enn bei ber größten SQßa^r«

l^eitöliebe {ommt betienig^, bet Dom ^bfurben ^fU^*

fd^aft geben fott, immer in*§ (5Jebrönge: er toill

15 einen ^Begriff bat)on übetliefem, unb fo mad^i er eS

fd^ott au dloaS, ba eS etg^tlid^ ein SRi^tö ifk,

tocld^e§ für etlua» gehalten fein tütll. Unb fo muß

id^ UDd^ eine anbere allgemeine Dteflesion ooiauS«

fd^idbn: bag toebet baS Slbgefd^madEtefte noil^ ba8

30 Söortrefflid^fte ganj unmittelbar au3 Einern ^enfd^en,

aus (ümi 3^ fyxt>ox\pxia%t, baß man bielmel^r

fieiben mit einiger ^ufmertfambit eine Stammtafel

bet $er!unft nad^toeifcn fönne.

3eneK Stntnnen in ^aletmo g^l^drt unter bie

js SSotfal^n bet ^aHagonif^en ftaferet, nur baß biefe

l^ier, auf eignem @runb unb Soben, in ber größten

Digitized by Google



110

Sftttl^t ttnb Steite fi$ l^bottl^t. 3$ tariE ten

SBerlauf be» @ntfte^cn§ au enttüideln fud^en.

äßenit ein £u{lf<|lo| in biefcn @egenben mf^i

ober loenigec in bec 9Ktte beS ganaen Seft^tl^uinB

liegt unb man al\o, um au ber ^etrfd^aftltd)en SSol^» &

nung itt gelangen, butd^ gebaute gelbev/ Aüd^«

gärten wnb bergletd^n lonbtotttl^fd^Qftltd^c M^lxä)^

leiten au fal^ren l^ai, ettücifen fic firf; ^Qii§^ältif(3^cr

aU bie ^locbldnbex, bie oft eine gcoge Stüde guten

39obcn§ a" fi"^^ ^patlanlogc öettoenbcn, um mit un« lo

frud)tbaxem ^ftrdud^e bem ^uge a^ fd^meid^ln.

Diefe Süblftnbet l^ing^g^ füllten aloei Wauetn auf,

atoifd^en tDcldjcn man jum @d^Io6 gelangt, ol^ne ba§

man getoal^r toexbe, toad xt^iii obet ünU tiatge^t.

Siefet SBeg Beginnt getoöl^nlid^ mit einem gtogen u

portal, ttjol^l anäi mit einer gctDölBtcn ^olle unb

enbigt im S^logl^ofe. S)amit nun abet bod 9uge

atotf(]^en btefen dauern nid^t gana unbefriebtgt fei,

fo ftnb fie okn au§gel6ogcn, mit 6ci^nörfeln unb

^ftamenten t^etaiett, Vorauf aOenfaUd l^ie unb ba »
eine »ofe Mt. 2)te gftäd^en finb aBgetünd&t, in

gelber get^eilt unb ongeftrid^en. S)er Sd^lo^l^of

mad^t ein äbinb bon einpiligen $&ufem, too Qk»

flnbe unb KtbettSleute tool^nen; baS tneredte ^d^Iog

ftcigt über Qlle§ empor. »
S)xt% ift bie m ber «nlagf, loie fie ]^ed6nimH4

gegeben ift, toie fie auc^ fd§on frül^er mag beftanben

l^aben, hü ber ^ater beS ^rin^en boS ©(i^log baute.
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3iDar oudj nid^t in bem beften aber bod^ erträglid^etn

@e{(i^mad. S)e< ie|ide«i8efi|er ober, ol^ne jene allge«

mriiten ®tunb)üge au bettoffen, etlmli feinet Suft

unb ßeibenfd^aft au mifeaeftaltetem abgefd^macftem

6 (SebUbe ben fieijten Sauf, unb man ctseigt il^m triel

au tnel Sl^re, toetin man il^m mit einen §un!en (Sin*

BilbungSfraft a^Wi^eibt.

SBit tteten alfo in bie ^oge ^Ue, toeld^ mit

bcr ©rönae be§ S9efi|t]^utn§ felbft anfängt, unb

10 finben ein ^ä^kä, fe^r l^od^ jut Streite. S3ier un«

g^l^te Säefen, mit mobetnen angebidtiften (Bamafd^n,

tragen ba§ ©efim», auf toeld^em, bem (Singang ge«

tobe gegenübet, bie i^eilige ^reieinigfeit fd^toebt.

Set SBBeg nad^ bem Sd^Ioffe %u ift bteitet aü
15 getoö^nlid), bie OJkuer in einen foitlaufenben l^ol^en

©ixtel t»ettoanbett, auf toeld^m au^e^eid^nete ^afa«

mente fdtfame iStnppm in bie |)d]§e tragen, tnbeffen

in bem Diaum bon einer ^ux anbern mel^rexe SSafen

aufgefteUt ftnb. SDad äBibetli(|e biefet t>on ben ge»

ao metnflen Steinl^auetn gepfufd^ten ^igbilbungen toitb

noc^ baburd^ öerme^rt, bafe fie au» bem lofeften

Sl^ttfd^tuff geatbeitet flnb; bod^ toütbe ein beffeted

TOoteriat ben UntDcrtl§ ber gorm nur befto met)r in

bie ^Hugcn je^en. 34 fagte t)oxi^xn Q^xnppm unb be^

t& biente mid^ eined falfd^n, an biefet Stelle uneigent«

lid^en ^u§brud^§ : benn bicfe 3ufammenftelIungGn finb

butd^ {eine ^tt k»on lttefU$ton ober aud^ nut MiU^

Iftt entflanben, fte ftnb 4»ielnte]§r aufammengetoütfelt

r
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SebcSmal brct Bilben bcn €>ä)mud eines fold^n öicr=

edten ^oflomentS; iabm if^u ^ofett {o eingerid^tet

fitib, bag fie aufammm in tieKfcl^tebeiteit 6idltmfieit

bcn öterecfigen S^aum auSfüEcn. 2)ie öoraüglid^fte

befielet getodl^nlid^ aud ^toei (Figuren, unb il^te ^afe

ninmit ben gtüfitm tootbcrtt Xl^ be> ^tcbeßatt ein;

biefc finb meiftent^eil^ Ungeljeuer hon tl^ierifd^er unb

vun\^ifyi Qkf^lL Um nun ben l^intent ätaum

bet ^ebeftalf[&d^ augaufüOen, Bebavf e9 nod^

6tüdte; baS t)on mittletex @röge fteUt getoi^^nlid^

einen @(l^fet obet eine @4ftferin, einen ttaboliet

ober eine Dame, einen tan^enben Sffen ober $nnb

tJor. 9lun bleibt auf bcm ^piebeftol nod^ eine Sücfe:*

biefe loitb meiftend bnt^ einen 3toet0 oudfl^füEt,

Me benn üfietoE biefe9 (Befd^led^t Bei geifilofen

©d^ei^en eine gtofee lÄotte fpielt.

2)a6 tott aBev bie Clemente bet XoUl^t be9

^ßrinacn jpoHogonia öoEftönbig überliefern, geben toir

nad^fte^enbed ä^eraeid^nig. SJlenfd^en: bettlet, ^ett«

lerinnen, &pankt, S^niectnnen, Wollten, Sftden,

S5udelige, alle ^rten SSertnad^fene, S^erge, ^ufi«

lanten, ^Icinelle, anttt coftumitte Solbaten, &l^üex,

Sdüinnen, altfranaöftfc^ eelleibete, €oIbaten mit

^atrontafd^en unb ©amafd^en, ^JJl^tl^ologic mit

fta|en]^ften Sut^oten: äld^iU unb S^ii»n mit $uU
ctneH. Zitiere: nur Sl^Ie betfelBen, $fexb mit

^enfd^enl^dnben, $Pferbc!opf auf 3Jlenfd^enWrt)cr, ent»

fteUte äffen, tiele 5S>ta^ unb Sd^Iangen, oOe
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%xUn t)on Pfoten an Siguten aller ^rt, f8txhoppt*

lungen, SSetlimi^lttiigen hex Stbp^t. äiafen: oOe

Birten öon ^Ronftern unb 6(^nöifeln, bic unteilDärtS

^afenl^äiui^en unb Untetfd^en enbtgen.

» S)enle man fUi^ tiuti bevgleid^en ^tgumt fclod«

tDeifc öerfettigt unb gan^ ol^ne 6tnn unb SSerftanb

ent{))tungen, aud^ ol^ne äOßal^l unb älbfid^t ^nfammen-

gefteSt, benle man fic^ btefen Södel, biefe ^tebefiale

unb Unfotmen in einer unQl6fet)baren Üiei^e, fo tüirb

10 man ba9 unangenel^me @efül^l mit em)ifinben, ba^

einen ieben üBetfallen mu^, toenn er but$ btefe

@pi|rut]^en beS SQßol^nfinn» burd^gejagt iüirb.

äSßit n&l^ und bem ^d^loffe unb toetben butd^

bie Xtme etned l^alBtunben SSorl^ofS empfangen; bie

15 entgegenftel^cnbe 4)au^}tntauer, tooburd^ ba§ %ijox gei^t,

ift btttgactig angelegt, ^iet finben toix eine ftg^l»«

ii\ä)t Sigut eingemauert, einen S^jrtngBmnnen o^ne

SBaffer, ein 2)lonument, aerftreut uml^erliegenbe SDafen,

Statuen tiorfft|li4 auf bie %afe gelegt. Bit treten

20 in ben Sc^^lo^'^of unb finben bog l^eifömmlid^e, nttt

{leinen @ebäuben umgebene 9tunb in Heineren ^alb«

drleln audgeBogt, bamtt e9 j[a an Sßannid^faltigbtt

nid^t fet|lc.

S)er ^pben ift gro^entl^etfö mit ®rad Betoa^fen.

» ^kt fielen, toit auf einem tierfaSenen Stxxäfyo^t, feit«

fam geidjnörfelte ^Jkrmoxöafen öom Sater t)er, 3h)erge

unb fonftige Ungeftalten aud ber neuem (S)NM|e gu«

f&Utg burc^ etnanber, ol^ne bag fle bis je^t einen
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$la^ finben !önncn; fogar tritt man bot eine ßaubc,

t)oIlgc)iftot»ft t>on alten ä^afett unb onbetem d^f^i^^^

bltern Scfletit.

^IBibcrfinniQe einet fold^en gefd^tnodlofen

2)enlaU geigt fi^ abet im l^dci^ften (Stabe barin, ba|

Me ©efintfc ber fleintn Käufer btixd^auS fd^ief nod^

einet obet bet anbein Seite fiinfjöngen, fo bog bog

(fcfü^l bet äBaffettoage unb beS ^etpenbifeld, ba»

uns et^ntltd^ 311 ^J?enf(^cn ntad^t unb bet ®tunb oüet

(Sut^^tl^mie ift, in unä gettiffen unb gequält tüitb.

Xlnb fo finb benn aud^ btefe %>aäixnfytn mit ^^betn

unb Üeincn SSüften, mit muflcitenben ^ffend^ötcn unb

äl^nli^em äBal^nftnn Detbtämt. S)tad^en mit @Mtetn

atoe<l^felnb, ein 9äa9, bet ftatt bet $tmmeIMu§el

ein Sßeinfa^ ttögt.

@ebenft man fi(^ abet aud aUem biefem in bad

6d^log 3u teiten, meld^eS, iHmt Sätet etBaut, ein

telatit) öetnünftige^ öu^ete^ 5lnfel§en l^at, fo finbet

man nid^t toeit bot bet $fotte ben lotbeetbeh&naten

ftopf eines tbmifd^ ftaifetS ouf einet dtoetggefialt,

bic auf einem ^etp^in fi^t.

3m €d^lo|e felbft nun, beffen ilu|eteS ein leib«

Hc^cS 3nnete ettoatten lö^t, fängt baS gteBet beS

Iptingen fd^on triebet ju tafen an. 5)ie Stul^lfüfec

finb ungleid^ abgefftgt, fo hai niemanb nel^mnt

!ann, unb bot ben fi|16aten Stühlen tüotnt bet

^afteUan, toeil fie unter il^ten Sammetpolftern 6ta«

i^n ocvbetgen. Canbelnbet l^on d^nefifd|ein
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SeEon ftel^en in ben ^dm, todä^t, nai)zx 6etrad§tet,

cM ein^lnett ^ö^akn, £)bet* unb Untettaffen u. b. g.

aufammen g^ttet flnb. ftdn SSNitbl too tit<|t itgmb

eine SOBittfür f)ext)or6lirfte. ©ogar ber unfd^&|batc

& iBlid ^iba bie ^ovg^itge in'd jDieet toitb hwt^ fax»

Mfie 6d^eii tieiSütitmnt, ttield^e ktt^ eitten im-

toal&teii %on bie ©egenb enttoeber tjerfältcn ober ent«

ifinbcn. Semd ^albineitö tnug id^ nod^ etlo&l^itcii,

oitd alten Imigolbeten. aufammettgefd^nitieneit

w ^al^men an etnanber getäfelt ift. ?ltte bie ljunbert*

f&ittgen &l6m|mttfie(, aUe bie l^etfd^iebenen Slbfktifuti^

gen einer öltern ober jütificm, tnel^r ober toeniger be«

ftaubten unb befd^dbigten ^ergolbung bebedten l^ier,

|att an. etnanbet gebt&ngt, bie fammtltc|en SBftnbe

15 unb geben ben S5egriff öon einem jerftütfelten 3^töbel.

Die ^ptUe au befii^reiben loäte oEein ein |)eftd^en

nfttl^. ^et finbet man ben ^[nffd^Iug ftiet ben

ganaen SBa^nfinn, bet nur in einem bigotten ©ctfle

auf Mefen Stob loud^n lonnte. S&u mand^
so gf(a|enBiIb einet irregeleiteten S)el»ition fld§ Be«

finben mag, gcb' id) au öermut^en, ba§ Söefte jebocl^

iDiU nid^ ^etentl^tten. Sla4 an ber Dede n&mp*

Itd^ ift ein gefd^ni|te8 etucifis twn ttemli^e«; 9ia%t

^Wi^i» nad§ ber 02atur angemal^lt, ladirt mit unter*

95 mifd^tet Sergolbnnfi. S)em (iMrensigten in ben 9label

üft ein ^!en eingefd^raubt, eine Mte afiet, Me babon

l^crabl^ängt , befeftigt fid) in ben i^opf eineä fnieenb«

Menbcn, in bcc guft f^lo^benben VtawM, bcv, «n-
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gottol^tt ttitb laditt toit aSe ttitgen Silber bec fttrdie,

tool^l ein 6innbilb bet ununteibtoii^nen ^nbad^t beS

ä3efi|et8 batfUOeti fott.

ttBttgenS tfl bet ^(aft titd^t ottSgeBaut: ein fito«

^er, t)on bem Sßatet bunt unb teid^ angelegter, abet

boii^ tttd^t toibetlid^ betiietter @aal Umt utmollenbet

geBIteBeit; toie benn bet gtftnaenlofe SBal^nftnn beS SBe-

fi^etd mit {einen älaccl^eiten nid^t %anbe lommn
latiti.

Äntepen, beffcn Äünftlerftnn tnncrl^alB biefeS 2^oII»

]^au|e^ 5U¥ ^t^toeißung getrieben tuurbe, fol^ td§ jum

etftentnal utigebulbtg; et itid iiti^ ^^/ü, ba üi^ mit

bte Slemente biefer Unfd;öt)fung einjeln 3U t)er9egen=

lo&ttigen unb au fd^ematifiten fud^te. @utmüt^ig

genug aetd^neie et ^uld^t nod^ eine t»on ben Su-

fammenitellungen, bie einaige bte nod§ toenigftenS eine

^tt t>on fBilb gab. @ie fteOt ein $fetb'ä8ei6 auf

einem Seffel fl|enb, gegen einem untettofttts att*

mobifd^ getleibeten, mit ©reifenlopf, Ärone unb gtofeer

Sßettüdk gegietten (Sot^aliet Aatte f))ielenb tfox, unb

etinnett an ba9 nad| aOet ZoDl^eit nod^ immer pd^fl

merfiDürbigc Wappen be§ |)aujeö ^ottogouta: ein

€at)|t l^&lt einem äBeib, bad einen $fetbe{o)if ^
einen Spiegel twt.

Palermo, 2)ienftag ben 10. 3l))ril 1787.

§eute ful^ren toir bergauf nad^ ^onrcalc. 6in

l^rrlid^er ^eg, toeld^ ber 3lbt iened ^lofterd ^ui
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3ett eines übetfd^tDcnglid^cn üteid^tl^untS angelegt l^at;

Mt, Bequemen ^nftieg^, Sb&um l^te unb ba, Befoti^

hn9 afiet toeiilftuflge 6|)ring:^ unb SW^Btumten,

beinal^ ^aUagonifd^ t)ecfd^nör!elt unb ter^tett, be|«

s ungead^tet abet Sl^iece unb SRenfii^en eixpticEenb.

2)a§ 5^Ioftcr San ^yiotttn, ouf bcr ^yöl^e Itcgenb,

ijl eine teft>ectable Einlage. (Sin ^oqeftola aüetn,

nrie wott ont ^ßtma^ ^aUofionia fielet, 1^ fetten

ettoaS S3etnünfitge§ l^crDotgebrad^t, mehrere aufammcn

10 l^ing^g^n bie aQetgubgten IBet!e, tote ^td^en unb

ftlbflet aeigen, fiod^ tarittten bie getfUi^ @efell-

fd^aften tool^I nur be§tüegen fo ötel, tocil fie nod^

XMfyc aU itgenb ein gamilienbatet einet unbegt&na«

ten 9hid$bntmenf(i^Qft geh)tg toaxen.

15 2)ie 2Jlön4e liefecn un§ il^re Sammlungen feigen,

aton ^teiitl^ilmem unb natütdi^ @a^n becloai^ten

fle wandgeg 6d§0ne. SSffmtbetSM anf eine Vttß

baiUe mit bem iBilbe einer jungen (Sbttin, ba§ (Snt»

jüden enegoi ntu^te. 0em l^ten unS bie guten

90 TOftnncr einen 53[Bbrutf mitgegeben, c§ toar aber ntd^tS

bei Rauben, toaS au itgenb einet Slit bon gotm

taufiliii^ geloefen to&te.

9{a4bem fie unl oUeS borgeacigt, nid^t ol^nc trau-

rige ä^ergleid^ung ber k)origen unb gegenwärtigen Su«

so fUnbe, btad^ten fle nnS in einen ongenel^en Seinen

6aal, tjon beffen S9alcon man eine lieblid^e 5lu§fid^t

genojs; l^iet toax \üx und beibe gebedtt, unb ed fel^tte

nid^t an einem fel^t guten SHttogeffen. 9tad^ bem
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oufg^togmcn £)effert trat bet fll»t l^etetn, Begleittt

t)on feinen dlteften ^Wön^cn, fc|tc fid^ unä unb

blieb tool^l eine l^be etitnbe, in toield^ 3^ toit

nton(|e gfrage au beanttiKwten l^atten. aStt fd^teben

auf's freunbli^fte. S)ic iungern begleiteten un§ nod^» &

ntatt in bieSvmm bet Sammlung nnb 3ttle|t nad^

beut ^agen.

2Bir fuhren mit gona anbern ©efinnungcn nad^

^ufe aU geftetn. ^te l^atten toix eine gtog^ Sn-

ftalt 5u 16ebQuern, bie eben ber S^it öeifintt, in= lo

beffen an bet anbecn <^ite ein abg^fd^tnadted Untet«

n^men mit ftifd^m SBa^il^nm l^orftetgt.

S)er 2öeg mä) ©an Martin gcl^t ba» ältere ^alf^

gebitg' l^inauf. 3Ran itttvümxml bie gelfen unb

Insemit HoH batau9, bet fe^t toeig toitb. u
Sörennen braud^en fie eine ftotfe lange @ra§art, in

Sftnbeln getxodnet. $iet entfielt nun bie (Ukaxa.

Si9 an bte ftetlften ^bfyn Hegt totl^et Zf^on ange-

fci^toemmt, bei: l^ier bie 2)ammerbe öorftettt, je l^ö^er,

|e tdtl^, loenig butc^ SSegetation gefd^lo&rat. 34 »

fal^ in ber (Sntfemung eine @rube foft tote 3tnnober.

S)a8 ^lofler [tef)t mitten im Äalfgebirg', ba§ fe^r

queSenteidft i{t S>te iS^ebitge um^et |lnb tDol^lbebaut.

^aletmo, mitttomi^ ben IL ^cU 1787.

5^Qrf)bem toir nun jttjei §QUt)tpuncte ou^er^atb

Ux Stabt bettad^tet, begaben toii; und in ben $alafi
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too ber gefdiöftige Soufet Me S^vxmn uitb t^ren ^n»

l^alt boqeigte. 3" unferm großen Sd^recfen toar bcr

@aal, looritt bie Slntifen fptift oufgefieat finb, Ata

in ber größten ttnotbnung, totxl man tint neue ari^^i«

^ teÜontjd^e ^ecoration im ^ec!e l^atte. Die 6tatuen

toaten t)on ifixtn Stellen toeggenommen, mit Süd^em

t)er]§dn9t, mit ©erüften üerftellt, fo bog tüir, txo^

aEem guten Hillen unfereS gü^cecä unb einiget iBe*

müluitg bet ^nbloetldleute, bod^ nur einen fel^t un*

w toEftänbigen 23egtiff boöon eiloerben !onnten. ^m
nteiften loat mit um bie atoei äBibber k^on ^
i^m, toel$e, aud^ nnr unter biefen UmfUnben ge»

feigen, ben ^unftfinn i^bä)liä) erbauten. 6ie flnb

liegenb borgefteUt, bie eine $fote >or)o&rtd, dU Qk»

1» genBtlber hkStbpft naä) berfd^tebenen Seiten gefeiert;

mäd^tige ©eftalten auS ber m^tl^ologifd^en gamitie,

$l|ri|ud unb $elle au tragen toürbtg. S)ie äBoUe

ntc^t furj unb ftau%, fonbem lang unb toellenartig

l^eiabfattenb, mit großer SOßal^rtieit unb Glegan^ gc»

» Ulbet/ aus ber beften gried^ifd^en S^it Sie foOen in

beut ^ofen öon 6^ra!u§ geftanben l^oben.

S^lun führte uns ber ßaufcr au^erl^alb ber 6tobt

in ßatahnAtn, toeld^, mit ard^itettonifd^m Sinn

ongelegt, feine§tiHQü ju ©rolBplä^en Benu^te Stein«

8» brüd^e ftnb. einem ai^nt^i^ berl^rteten £uff

unb beffen fenlred^t gearbeiteter SBanb finb getobKte

Öffnungen unb innerhalb biejer Särge ausgegraben,

uiel^rere über einanber, aUed aud ber 39la{fe, ol^ne
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itgetib eine 9aäfyü^t ton Woitettoeil S)ie oUxm
Särge finb fleinet unb in ben ÜJöumen über ben

$feilexn finb (Bcabfi&tten \üx StinJbn ang^btaii^.

f^Utm, 2)onne¥ftag benl2.3l)){ill787.

9Ron jeigie nnS l^ente bo9 WebaiDen-ftobtnett s

be§ ^tin^n Xortemua^a. @ett)iffcrmagen ging id^

ungetn l^n. 3cb liecftel^ t>on Uefem Sa4 au loentg,

wnb ein bloß neugieriget ?Retfcnbet tft toal^ten flen«

nern unb Siebl^abetn t)er^Qgt. 2)a man aber bodg

einmal anfangen ntu|, fo bequemte mid^ nnb lo

l^attc bat)on öiel 95crgnügen unb Sßoxtl^cil. äBeldJ

ein (äktoinn, toenn man aud^ nut t)otläufig übet«

fielet, toie bie alte SBett mit 6tftbten ilbetfAet toat,

beten flcinfte, tDo nic3^t eine ganae iRci^e ber ^unp*

gefd^iii^te, toenigftend bod^ einige Spod^n betfelben i&

uns in UPd^en SRünaen l^ntetlie^. SfuS biefen

Sdjubfaften lad^t unö ein uncnblid^er giüI)Ung t>on

Slüt^n unb gtüd^ten bet fiunft, eined in l^bl^etem

Sinne geführten SebenSgeloetbeS unb toaS nid^t aM
noä) mel^r ^eröor. £er ©lana ber ficilifd^en 6töbte, so

jie|t tietbunfett, gl&nat aul» biefen gefotmten ^üaU
len toiebet frifd^ entgegen.

!^eiber l^aben tüir anbern in unferct 3ugcnb nur

bie gfamilienmüngen befeffen, bie nid^ts fagen, unb

bie ^aiferntün^en , h^eld^e baffelbc ^Profil bi§ gum 2s

ilbetbcug toiebetl^olen: Gilbet t>on ^ujd^etn, bie
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eben nid^t al§ ^uftcrbilber bex 5Jlenfd§l^eit ju 6e-

ttad^ten ftnb. ^ie tcautig l^at man ni^i unfete

Sudetib auf boS geftattlofe $Qläfttna unb auf boS

geftaüöertomenbe 9lom befd^ränft. 6iciüen unb

s Sleugtted^nlanb l&|t mi^ nun toiebet ein frifd^d

&ten ]^offen.

S)q§ id^ übet biefe ©egcnftänbe mid^ in allge«

meine fbdxaä^iun^ etge|e, ift ein Setoeid, bag i^

nod§ nid^t Hei bdt>on tietfte^en gelernt ^aBe; bod^

10 baS toicb fid^ mit bem Übcigen nad^ unb nad^ {d^on

flfben.

^Palermo, Donnerftag bcn 12. ?lpril 1787.

^eute am %benb toatb vm nn^ ein äBunfd^ et«

füHt unb jtüar auf eigene SCßeife. 3[d^ ftanb in bex

1» Qxofaen Stxage auf ben Sd^xittfteinen, an jenem

Saben mit bem Aauf^ettn fd^jenb; auf einmal

tritt ein ßaufex, gxofe, tootilgefleibet, an mid^ l^eran,

einen filbetnen S^eUex tafd^ boxl^altenb, tooxauf

mel^xete Auf)fer))fennige, toenige Silberflüdk lagen,

so 2)a iä) nid^t tougtc, toa§ e§ l^ei^en foHc, fo gudftc

Ui, ben fio)if budenb, bie ^d^feln, bod getobl^nlid^

3eid^n toobutd^ man fld^ loSfagt, man mag nun

Eintrag ober grage nid^t t^cxftel^en, ober nidt)t tooEen.

&m fo fd^neU aU er getommen toat et foxt, unb

35 nun Bemetfte td^ auf ber cntgegengefe^ten 6ette bet

©trojc feinen Äameraben in gteid^cr SSefd^äftigung.

Siad bad bebeute? fragte id^ ben ^nbetemann.
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bei mit bebenUiil^ Qkbäxht, glteid^fam tKx^ifitn,

aitf einen langen l^agetn ^ertn beutete, toeld^ in

ber ©troScnmittc, ^ofmäfeiQ gelleibet, anftänbis unb

gelaffen übet ben äRift einl^tf^ritt Qn^ü unb

ge^ubert, ben $ut untet bem 9xm, in feibenem 9t» »

toanhe, ben ^egen an ber ©eite, ein nette§ gufetoer!

mit Steinfd^nallen gesiett: fo trat bet Sejal^Yte

emft unb tul^ig einher; aDet Sugen toaren auf il^n

getid^tet.

„SA^ ift bet $tina f^oüüqjma", fagte ber ^nb»
ler, ,>eld^er öon 3eit 3U 3eit burd^ bic Stabt gcl^t

unb für -bie in ber SÖarbarei gefangenen ©claöen

ein ü^fegelb aufammen l^eifd^t. S^ar feeträgt biefeS

ßinfammeln niemals öiel, ober ber (SJegcnftonb bleibt

bod^ im ^nben!en unb oft t^rmad^n bieienigen, u

toeU^e bei Sebjeiten )urlU(l^teIten, fd^dne Summen gu

fold^em 3^etf- ^ä)on öiele Saläre ift ber ^Prin^

^orftel^r biefer Sluftalt unb l^t unenblidft biet

euteS geftiftet!''

„6tQtt auf bie Xl^orl^eiten feines ßanbfiJeS", rief ao

id^ aud, «l^tte er l^ier^ iene gro^n Summen ber«

toenben foaen. flein f^ürft in ber SBett l^fttte md|r

gelciftct."

Sagegen fogte ber Aaufmann: ,,@inb loir bodi

aOe fo! Unfere 9lorr]^eiten begal^len toir gar gerne n
felbft, ^ unfern £ugenben foUen anbere bad (Mb

l^rgebem"
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Palermo, gieitag ben 13, ^iH 1787.

Siycgearieitet in bem @teiitmdie eicttienS l^at

un§ @taf SBord^ fel^r emfig, unb tozx nad§ il^m,

gleüi^m Sintud, bie ^nfel kfud^t, toirb il^m xed^

» geitt S)atil aoQeti. ^ finbe eS ongenel^m fo tme

;)fli(^§tmä6tg, boS ^ilnbenfen eine§ äJorgänöerä

feiern, ^iii id^ bodj^ nut ein äSotfai^Y tion liUiftigen

anbent, im Sebeti toie onf ber Steife!

Die Sll^ätigfett be8 ©rafen fd^eint mir übrigens

to §«0|eK ald feilte Aenntniffe; tt tttx^Ü^ü mit einem

getotffen ©ettftbcl^agen , tocld^cl bcm bcfd^eibenen

(Srnjt äutoiber ift, mit tueld^em man tüid)ttge ©egen«

{l&nbe bel^anbeln follte. 3nbeffen ift fein ^fi, in

Ouart, gan§ bem ficiltonifd^en 6teiiireid) gettiibmet,

Ii mix Don grogem ^ort^eil, unb td^ tonnte baburii^

twt(etettet bie Steinfd^leifet mit 9bt^n iefud^en,

h)eld§e, frül^er mel)r befd^äftigt, 3ur S^it al§ ^ird^cn

unb %Mxt no4i mit ^^larmor unb Sld^aten übedegt

toerben mu|ten, ha» ^anbtoed bod^ nod^ immet

ao forttreiben. S3ei il^nen beftettte id& 3)lufter öon toei«

d^n unb l^axten Steinen: benn fo untexid^en fie

ÜRatmox unb Sd^ate ^Qu)}tfd(^Itd^ begtoegen, toeil

bie SSerfd&iebenl^eit beg ^ßreifeg fid^ mä) biefem Unter»

fd^iebe xid^tet 2)od§ toiffen fie, augex biefen beiben,

95 fid^ nod^ triel mit einem Slatertal, einem ^ex^
erjeugniB i^rer ^alföfen. 3n biefen finbet fid^ nad^

bem S9xanbe eine älxt &U^fiui, loeld^ex tum bex

l^eEften blauen garbe ^ur bunlelften, ja jur fd^todr»
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geftcn üBergel^t. 2)tefe ^^(umpen toetbcn, tok anbetet

(ikfteitt, in bftnne Xafelit grf^nttten, nad^ hn

tl^tet ^tBe unb 9Mit]§ett gefd^ä^t utib atiflott Sa)riS

So^uli bei'm gfoutntten t)on ^tt&ten, &xdbm&Um

tmb anbctit ütd^licleit Setaietuttflett, mit 0UU( ohp »

getDenbet.

@tne t7oEftänbige Sammlung, toie td^ fie toün»

fil^, ift tiid^ fettig, matt toixb fie miv etfl ttad^ 9te>

a^jel fd^idEen. 5)ic %ä)aU ftnb t)on ber QtöBteit

Sd^önl^eit, iefonbetd bieienigm, iti loeU^ tuttegiel^

m&^ide gTeden bott gelBem ober totl^em 3aftri9 itttt

toeifecm, gletd^fam gefroxnem duar^e abtocd&feln unb

babutd^ bie fd^önfte äBiditng f^oximgiin.

Cttie gettaite 9lad§Q^mung fotd^er ^d^ate, auf bet

SHid^fcite bünner ©laSfd^eiben burd^ ßadfatben Be»

toitU, ift boS eittgtge äkmünftige, toal» id^ au9

bem ^oEogonifd^en Hnftnn jetteS SageS l^etauSfatib.

Sold^c tafeln nel§men fld^ gur S)ecoration fd^öner

aus als bet ed^te Sld^at, ittbem biefet aus ttelett

üeittett BtMm 3ufammcngcfe|t toetben mufe, Bet

»

jenen l^tngegen bie ©rö|e bor Xafcin t)om ^Ätd^i«

teltett aBl^&tidt. S)tefe8 AunflfUde tietWente tool^l

nad^geal^mt toetben.

^aletmo, bett 13. 9l)itil 1787.

^Italien ol^ne Siciliett mad^t gat {ein IBilb in»
bet eeele: l^tet ift etft bet 6d§IüffeI au allem.
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f8om Mima !ann man nid^t @ute§ genug fagen;

]e|t ift'S Xegenaeit, aUx immet utitexftro^ett; l^eitte

bonncrt unb Blt|t eS, unb atteä toitb mit 5Jlad^t

gtiui. i)ei; £ein ^at fd^on 3uin ^Tl^etl knoten ge«

* tooiuien, bct anbete £l^etl Ufil^t äRan filau&t in

ben ©rünben Heine 2^eic^e au feigen, fo fd^ön blau=

gxün lieg^ bie )^felbe¥ unten. S)et uigenben

eeaenfl&nbe finb una&l^Uge! tlnb mein O^efeHe ift

ein ejcettenter ^JJlcnfd^, ber toal^xe ^offcgut, fo toic

10 id^ xeblid^ ben Steufteunb fottf|>iele. üt ^at fd^on

ted^t fdgdne Sontnte gemad^t unb toitb nod( ba8

S5efte mitnel^men. SBcldJe 5lu8fid§t, mit meinen

@d^&|en beteinft glfldtlid^ nod^ ^aufe au lommen!

8om @ffen unb Sttnien l^tev a^

ift nodj nid^t^ gefagt, unb hoä) ift e§ tein üeiner ?lr«

tileL Sie Soxtenftüd^te finb l^ttUd^, befonbeci^ bec

6alat l>on Sattheit unb ©efd^modt toic eine 5Jlild^;

man begreift, tuarum i^n bie 5Uten Sactuca genannt

i^oben. 2)09 £)l, bet Bein aUed fe^t gut, unb fte

» lönnten nod^ beffer fein, toenn mon auf iftrc S5e«

leitung mc^r Sorgfalt öertoenbetc. Sifd^e bie beften,

aotteften. 9lud^ l^ben toix biefe 3eit ^tt fel^t gut

Sflinbfleifd^ gel^abt, ob man e§ gteid^ fonft nid^t

loben toiE.

« 9hm twnt SRittag^ffen an'8 Sfenftett auf bie

Strafe! (5§ toarb ein 5!yitffetl^äter begnabigt, \mlä)z^

immex a^ fixten ber l^Ubungenben DfUitood^^ ge»

fd^iel^t. ene Stftbetfd^aft fül^rt i^n «9 uni«¥ einen
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annt @d^ti oufg^auten Valffn, hott titu§ et bot

bet Setter eine Stibod^i bettU^ten, Me Seilet tftffen

unb toitb bann toieber hjeggefül^tt. (58 toat ciu

W4tt a9lettf4 bom äRittelftaabe, ftifitt, euteit

tocifeen gfratf, tDetgen .gut, dOeS toct^. @t trug beii s

^ut in bet ^anb, unb man l^dtte il^m l^ie unb ba

tittt tatite Sfttibet atil^ien Uitfett, fo lomite et ott

6djafex auf iebe ^Jieboutc gelten.

$aIetmo, ben 13. itnb 14. afirillTS?.

Ustb \o foHte mit benn luta bot bem Sd^luffe lo

ein fonbet%atc9 SBenintet Befd^ett fei^f toolm U|

fogletd^ umftänblic^e ^^ad^rid^t ertl^etle.

@4ott bte ganae 3^ meinet älufentl^aUd l^&tte

t<j6 an nnfetm dffenilid^en Sifd^e mand^ ü(et 9a*

Qltoftro, beffen ^rlunft unb Sd^idfale rebcn. S)ie i»

^aletmitanet loaten battn einig: bag ein geloiffet

3ofej)l§ S^alfonto, in il^tet Stabt geBotcn, toeg^n

ntQnd§ertet fd^led^ter ^treid^e berüd^ttgt unb bexbannt

fei. Ob abet biefet mit bem ttttafen d^iioftto nut

(Sine ^fon fei, batüBer toarcn bie DJteinungen ge* 20

t^etU. Einige, bte il^n el^malS gefeiten Ratten, tDoIl»

ten feine @e{talt in ienem ftu^ifetftid^ toiebet ftnbai,

ber Bei un§ belannt genug ift unb aud^ nad^ ^ßalet« •

mo g^!ommen toar.

nniet foU^ tteftncftd^ bettef fU^ einet bet

»

^äfte auf bie ^emül^ungen, toeld^ ein ^lermsto«
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tiifd^cr f^ieä)t%c\|ät^)xtn üBetnommen
, bicfe ©ad^e

Rlaxc gu bringen. @r toai but^ bad fcan^fifd^

aRiniftetium betanlagt tootbm, bem ^tlomtneii

eine» 50lanne8 Tta(^3uft)üren, hjeld^cr bie fj-ted^tieit

ftgelgait l^atte, bem Slndefi^te gcanteid^, ia

mon batf tool^I fugen bet SBelt, Bei einem lotd^tigen

unb gefdl^rltd^en ^xoceffe bie albernfien Tlai^x^tn

tKiYgubtingen.

& l^aBe Mefet 9led^t§gelel^tte, ergäl^lte man, ben

10 ©tommbouiti be§ 3oict)]^ SSalfomo oufgeftellt unb

ein etl&ntetnbed Stemoite mit beglaubigten Silagen

ttod^ f^tanltetcl^ abgefd§tdEt, too man taHi]§t[d^etnItd^

baton öffentlid^en Q^chxauä) ma^m toerbe.

äugette ben äßunfd^, biefen Sled^tdgelel^tten»

15 bon h)clc3§cm ougetbcm btel @utc§ gcfprod^cn toutbe,

!ennen gu leinen, unb ber (kx^ä^lex etbot ftd^, mtil^

bei il^ ansumdben unb pi if^m füllten.

^Rad^ einigen Stögen gingen tüir l^in unb fanben

i]§n mit feinen Klienten bef^&ftigt. %U et biefe

so aBgrfetttgt unb lott baS ^xü^fthä genommen f^m^
hxa^it et ein ^ionufcript l§crt)or, tüeld^e§ ben

Stammbaum Caglioftto'd, bie ^ beffen ^egtünbung

ndi^tgen Socmnente in 9(bf(i§tift unb ba9 Conce|it

eines ^Jlemoire entl^ielt, ba§ nad^ gran!xeici^ abge«

u gangen toax.

9t legte mit ben Stammbaum tm unb gab mit

bie nöti^igen ©dldtungen baxübet, toobon id& ^iet fo

l^id anfügte aU §u leistetet (KnMt »ftti^ ifL
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3ofe))l^ 25alfanu)'g Urgro^toatet mMnliä^x Seite

toar aRatt^u» Watteao. Z)er (8e6utt8naine feinet

Urgroßmutter ift unBelonnt. ÄuS bicfcr (Sl^c eilt«

ft)rQn9en gtoei Xödjter, eine 9'lamen§ ^aria, bie an

3ofe|il^ Stacconeri tyerl^tatl^ unb (Btoftmutier 3o-

fep^ 58alfamo'§ tüarb. S)ic anbere, 3^lamen§ SÖin«

cen^a, t)er^eirat]^ete fi(i^ an 3ofe))l^ ^aglioftro, ber

t»on einem Kleinen £)tte Sa 9toata, od§t Vteilen tum

^ejfina, gcBürtig mar. 3d§ Bemetfe !^ier, ba6

tDleffina nini^ ^toei (ä^UMfengieger biefed älamend

leBen. Die @roßtante loat in bev fjfolge ^atl^ Bei

tio\tpi^ S3alfamo; et erl^ielt ben 2^aufnomen il^reä

aßanneS unb nal|nt enbli^ auSto&rtd aud^ ben 3u'

namen Sagliofhco Don feinem @rogonfeI an.

S)ie (Seeleute S^xacconeri Ratten brei Äinber:

^ItdtaS, Wattl^ud unb ^ntonim

^lidtaS toatb on $etet Salfamo tietl^eitotl^et,

ben 6o^n eines ^onbl^ünblerä in Spalermo, ?lntonin

Salfamo, bec twtmut^li^ t)on iübif(|em Sefd^Ied^t

aBftammte. $Pcter S5alfomo, ber 23ater be§ berild^

tigten 3ofe^)f)§, madjte ^an!erott unb ftarb in fei«

nem fünf unb l>ieraidften Salute. Seine SSittoe,

tüelc^e nod^ ge^entudttig lebt, gab il^m außer bem

benannten 3(>f£p^ nod^ eine Xod^ter, ^o^anna ^o*

fet>]|*aiatia, loeU^ an Sol^ann Sa4)tifla Ca)iitttni'

mino tJcr^eirotl^et tourbe, ber mit i^r brei Äinbet

Beugte unb ftarb.

S)a9 Shmoire, toeld^eS un9 bet gef&Uige 93et«
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faffer öoiia» unb mir, auf mein Grjud^en, einige

Xage anbetttaute, toat auf 2)auffd^ne, (El^ecottttacte

uitb anbete 3n|ltuntente gegtünbet, bie mit ©oigfalt

gefammelt toaten. (Sg entl^ielt ungefäl^r bie Untß&nbe

» (tote i4 aud einem SluSgug, ben iii bamal9 gentatl^t,

eifeljc), bie un§ nunmetji- au^ ben tömifd^en ^Procefe*

acten betannt getootben finb: bog ^ofep^ ^aljamo

Anfangs 3um 1743 su ^aletnto geBoten, ton 93tn«

cenja ^iaiteUo, t)er^eiratmetet ßagtioftro, au§ ber

10 %au\t gel^oben fei, bag et in feinet 3ugenb bod

Aletb bet Satuttietatgen fBtilbet genommen, etned

Drben§, ber befonber^^ Äran!e üerpflegt, bafe er balb

k)iel (Steift unb @efd{|id füt bie ^ebicin gezeigt, bod^

aBet toegen feinet üMn ^luffül^tung fortgefd^tdtt

11 lüorben, bag er in Palermo na(^|]^er ben ^aubmx

unb ^a^gtäbet gemacht.

©eine groge föabe, olle ,^Qnbe naä}^m^)mtn, lieg

er nid}t unbenu^t (fo fäl)rt boS Memoire fort). (5t

tietf&lfd^te obet betfettigte tnelmel^t ein alteS 2)octt*

80 ment, tnoburcf) ba§ ©tgentl^um einiger @üter in

6tteit getietl^. (5t !am in Untetfud^ung, in'^

fftngnig, entftol^ unb toatb ebictalttet dtttt St

reifte burd^ ßalabrien nad^ 9loni, \vo er bie 3^od^ter

eines (SJilttletd l^eitatl^ete. fQon 9lom U^^xU et nad^

tB ^Qptl untet bem 92amen Watd^efe ^eUegrini autüdf.

©r toagte fid^ toieber nod) ^Palermo, toarb erfannt,

gefftnglid^ eingeaogen unb !am nut auf eine äBeife

Io8, Me toertl^ ift, baß id& fie umftünbli^ eraö^le.

(»ottiitS ^citc. 31. ^t). 9
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S)et So^tt eines bec etfteit ficilianifd^en ^titt^en

iinb c^togen @ütetBe{t|et9, eined 9lotiite8, bet an

bem neopoTitaniid^en ^ofc anfe'^nlid^e 6teEcn Bc«

tleibete, Detbanb mit einem ftotfen ^dtpet unb einet

unBftnbigen Oemütl^ort oOen tlBetmutl^, §u bem s

fid^ bet Steid^e unb @roge ol^ne ^ilbung bered^tigt

glaubt.

^onna ßorenja tüu^te i^n gu getoinnen, nnb ouf

it)n baute ber Derfteßte 5Jlatd^efc ^Pettcgrini feine

Sid^tl^it. i)e( $tina geigte dffentlid^, ba§ ex bieg lo

ongefommcnc ^aat Be^d^ü|e; ober in tDcld^e SOButl^

geriet)^ n, aU 3of4)^ ^alfamo auf Anrufen ber

hattet, toeld^e buid§ feinen S9ettug Sd^oben gelitten,

Qbeitnal^^ tn'§ ©efänt^nife qcbrod^t tüurbe! (Sr t}cr=

fud^te Detfd^iebene Wittel il^n gu befmen, unb ba fie is

tfßa nid^t gelingen tooEten, bvol^te et im SSotgimmet

be§ ^täfibenten, ben ^böocoten bei* ©egen^jartci aiifg

grimmig^ ju migl^anbeln, toenn et nid^t fogleid^

Mc SSerl^aftung be« Salfamo totebet oufl)öBc. flfö

bet gegenjeitige Sod^toaltet fid} mcigette, etgriff er »

i^n, fd^lug il^n, toatf il^n auf bie Stbe, ttat i^n

mit ^üfeen unb toat !aum toon mcl^tetcn ^ipanb=

lungen obau^olten, aU bet Spräfibent felbft auf ben

S&tm l^evaudeilte unb ^tv^ gebot.

tiefer, ein fd^tüod^er a^ängigcr Wann, toagte 35

nic^t ben ^eleibiget gu befttafen; bie (äiegen})attei

unb i^t ©ad^toaltet toutben tleinmütl^ig, unb fBaU

famo luorb in giei^eit gefegt, pl^ne bafe bei ben
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^cten ftd^ rine Stegifttatut üBet feine SoSlaffung Be>

finbet, tüebev U)er fte öcrfügt, nod) tüie fie gefd^cl^en.

^alb baxauf entfetnte et fid^ ^on ^lermo unb

tl^at t^tfd^tebene Steifen, tion toeld^cn bet Setfaffex

* nur unbollftänbige ^aä^iiä^ttn geBen fonnte.

2)ad ^emoite ettbigte jtd^ mit einem fd^atffin*

nigcn SBetoeifc, bafe ©agltoflro unb SSöIfomo eBen

biejelbe ^eifon fei, eine X^efe, bie bamald fdjtuctex

jtt Be]^au)iten toat, oIS fte eS ie|t ift, ba koit tion

10 bem 3ufötii^^ien]^ang bei ©efd^id^te öottfommen unter«

tid^iet finb.

^ite id^ nid^t bamatt tietmutl^en müffen, ba%

man in t?ranheid^ einen öffentlid^en Q^cbxauä) ton

jenem ^uffa^ mad^en toütbe, ba| idg il^n (»ielleid^t

uBet meinet ^u^cRunft fd^on gebtudtt ontt&fe, fo

toätt c§ mix erlaubt getocfen, eine ^Ibfd^rift ^u nel^«

men unb meine gf^eunbe unb bad publicum ftul^et

t)on mand^en inteteffanten Ilmflftnben ju untet«

tid^ten.

90 3nbeffen l^aBen toit bad meifte unb mel^t, ate

jjcneS üWcmoire entl^alten fonnte, Don einet 6eitc l^ct

erfol^ien, Don ber fonft nur ^rrt^ümer au§3uftrömen

(iflegten. äßet l^&tie geglaubt, bag Sftom einmal )ut

5luf!(ärung ber 2Bclt, jur völligen ßntlaröung eineS

25 ^cttügetS fo t)iel betttagen foUte, ai^ ed butd^ bie

^ouSgaBe {ened ^udgugS auS ben $rocegacten ge«

jc^e^en ift! 2)enn obgleidj bicfc ©c^rift iüeit interef=

fantet fein !önnte unb foQte, fo bleibt fie bod^
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immer ein fd^öncS S)ocuttteiit in ben ©ftnben cineS

icbcn ä^ernünftigen, ber mit SSetbrug anfeilen

tnu^te, bog Settogene, ^albbetcogene unb iBettügnc

biefen ^Icuidjcn unb feine $Poffenfpiele ^aljxt lang

t)txt^xUn, fid^ butd^ bic ©emeinfd^aft mit i^m übex »

anbete etl^oben fül^lten unb twn bet ^b^t t^reS

ölfinbigen 2)ünfel5 bcii gefunben ^eu|cöeat>ci)tanb

bebauetten, too nid^t geringfd^&^ten.

äBev fd^toieg nid^t gern toö^ienb btefet 3^^?

unb auc^ nur je^t, nad^bem bie gan^e 6a4)e geenbigt lo

unb äuget ©tteit gefegt ift, tann id^ eS übet niid|

geminnen, au 6!om)}lettttung ber !Uen ba^jenige, toa9

mix befaiint \\t, mit^utl^eiten.

SIU id^ in bem Stammbaume fo mand^e $et«

fönen, befonbctS Butter unb Sd^iüefter, nod§ als w

lebenb angegeben fanb, bezeigte id^ bem SSerfaffer beS

Slemoite meinen äBunfd^, fle 3u feigen unb bie SSet«

toanbten eine§ fo fonbeibarcn 5Renfci)en fcnnen ^n

lernen. @r tierfe^te, baB \^totx fein toetbe bagu

3u gelangen, tnbem biefe ^enfd^en, arm abet el^t* so

bor, fel)r eingebogen lebten, feine giemben feigen

getool^nt feien, unb bet atgtodl^nifd^e G^ataltet bet

9{otton fid^ aul einet fold^en Srfd^einung aDetlei

beuten lüeibe; bod^ er h)oEe mir feinen 6d^reiber

fdjjid^n, bet bei bet gfamilie 3uttitt l^abe unb butd^ »

ben et bte 9lQd^tid^ten unb S)oettmente, tootauS bet

Stammbaum 3ufammengcfe|t Uiorben, erl^alten.

Den folgenben £ag etfd^ien bet Sd^teibet unb
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Qugevte toegen be§ llnteinel^menS einige ^cbcntU^«

feiten. f^aU", fagte et, „bidl^ immer txx*

mteben, tiefen Seuten toteber unter bie 5lugen au

treten: benn um i^re (^^econtxocte, Sauffd^eine unb

5 anbete $a)itete in bie ^nbe au Mtommen unb ton

felBtgen legale Kopien ntad^en ju fönnen, ntufete iä)

mid^ einet eigenen li^ift bebienen. nal^m @elegen>

l^i, t}on einem gfamilienftilienbio ju teben, ba8

irgenbtoo öacant toar, mad^te il^nen iDa^rfd^einlic^,

10 ha% bet iunge Sa))itummino fid^ ba^u qualificite,

ia% man tot allen Dingen einen StammBanm anf«

fe^en müfje, um ^u feigen, in toiefern ber 5^nabe 5ln«

\pxü^ batauf mad^en fönne; eS toetbe fteilid^ nad^»

]^et alles auf Slegoctation on!ommen, bie td^ üBet«

M ncl^men tooUe, toenn man mir einen bittigen Xl^eil

bet gu etl^altenben ©umme füt meine ^emül^ungen

öetfpröd^e. ^it grcuben tüittigten bie guten ßeutc

in aUeg; td^ erl^ielt bie ndt^igen ^a^iere, bie (^opizn

toutben genommen, bet StammBaum auSgeatBeitet,
r

20 unb feit ber S^ii l^ütc iä) miä) bor il)nen ju er»

fd^einen. 92od^ t)ox einigen SiBod^en tourbe mid^ bie

alte ßa))itummtno getoal^t, unb id^ tDugte mtd^ nut

mit ber ßangfamCeit, iüomit l^icr bergleid^en ©ad^en

t)ottoätt3 gel^n, 5U entfd^ulbigen."

25 So fagte ber ©d^reibet. S)a td^ aBet Don meinem

äJorja^ nid)t abging, tourben tuir nad^ einiger ÜBet«

legung bal^in einig, bag id^ mid^ füt einen 6ng«

lönber au§gel5eu unb ber gamilie S'lad&rid^ten Don
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Sagltofito bringen follte, bec eben aus bei Oefongen«

[d^aft ber ^aftille nod) iiionbon gegangen iüar.

3uY gefegten @tunbe, mod^te ettoa btei U^r

nadl SHttag fein, ntad^ten toix unS auf ben SBeg.

2)Qö ^au§ lag in bcm Sßinfel eineä ©djd^en» nirf)t 5

toett bon bec $au))tft¥a^e, il Caffoto genannt äBit

fliegen eine elenbe %t0(fpt hinauf unb famen fogletd^

in bie Äüd^e. @ine giau öon mittlerer @rö§e,

ftat! unb bxeit, ol^ne fett au fein, toat befd^&ftigt

baS ^(fiengefti^trt aufaultjofdjcn. 6te tnar reinlid^ w

gcfleibet unb j^iug, aU toii l^inein traten, ba§ eine

(Snbe bet 6ii^üt}e hinauf, um bot uns bie f<i^u|ige

Seite 3u Derftecfcn. Sie fo^ meinen 5ü()rer freubig

an unb fagte: „^ignox @iobanui, bringen @ie unS

gute 9lacl^rid^ten? ^ben 6ie ettoaS auSgerid^tet?" u

(5r öer)e|te: „3n unferer 6üd)e l^at mir'ö nod^

nid^t gelingen tooHen; l^iet ift aber ein grembet,

bet einen @tug bon Sutern IBtubet bringt unb

^i)nm er^ä^len tann, toic er fid& gegenloärtig be«

finbet/' »
Der (8tvi%, ben id^ bringen foQte, toat ntd^ gonj

in unferer 5lbrebc; inbeffen tpar bie (Einleitung ein=

mal gemad^t. — „@ie lennen meinen SBtubet?"

fragte fie. — fennt if)n gan^ Europa", üerfc|te

id^; „unb id^ glaube, e§ toirb 3^nen angenehm fein s&

5U labten, ba| et fid^ in 6id^]^eit unb tool^t be«

finbet, ba Sic bisher Inegen )cine§ Srfjidffall getoi^

in Sorgen getoejen finb." — ,,2:reten Sie l^inein",
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fügte fie, „i4 folge Sutten %UW; unb td^ tcat mit

htm 6(^rei6er in bai^ 3iin"^er.

d^d toai; jo Qxoi unb l^oci^, bag bei und füt

einen Saal gelten toürbe; e9 fd^ten aber aud^ beinah

* bie ganje äBot)nuiig hex gamilie 311 fein. (Sin ein«

jiged gfenftet etleud^tete bie großen äBanbe, bie ein«

ntal gaibe gcl^abt l^atten unb auf benen fd^toatge

^eiligenbilber in golbenen 9lat)nien tjcxnm Idingen,

Stoti gto|e IBetten ol^ne Sl^otl^&nge ftanben an bet

10 einen Sßonb, ein btoune^ 6d^iän!c%en, bo8 bie

ftalt eined <&d^teibtt)(i§ed ^atte, au btx anbecn. %Üt,

mit Stol^v butd^fCod^tene ©tül^Ie, beten Seltnen el^«

maU öergolbet öetüefen, ftanben barnebcn, unb bie

^ad^fteine bed §ugbobend toacen an t>itUn 6teEeH

u tief ausgetreten, tlbtigend toax aOeS teinlid^, unb

toix nä()erien unö ber gamilic, bie am anbein

(Snbe beS ditnmetd an bem einzigen genftei; bet»

fammelt toot.

Snbefe mein 5ül)rer ber alten SSalfamo, bie in

90 ber \a%, bie tttfad^e unferS ^fu(|d ertl&rte unb

feine SBurte tüc^eii ber laub^cit ber guten ^(ten

me^maU laut toieber^olte, ^atte i(^ S^'it ba§ 3ini=

met unb bie übtigen $etfonen gu betrad^ten. Sin

5)iäbrf)en Don ungefä^i' fec^^el^n 3at)ren, tuo^lge^

toad^fen, beren ©efid^ftSgüge burc^i bie flattern uu»

beutlid^ getamrben toaren, ftanb am ^enfter; neben

ihx ein iunöcr Ü}knfc^, befjen unangenehme, bnxä^ bie

^Blattern entftedte ^ilbung mir aud^ auffiel,
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einem Sel^nftul^l fa^ obec lag tfielmel^v, gegen bem

gcnfter über, eine hanfe, fef)x ungeftaltete ^ßerfon,

bie mit einet ^it Sd^laffud^i bel^aftet fd^ien.

918 mein fjfül^rei: fid^ beutlicl^ gemad^t l^atte,

nöt^igte man ung ^um Sijen. S)ie tl^at einige *

0tagen an mid^, bie id^ mix dbtx mugte bolmetfii^n

laffen, e()' xä) [ie Beantlootten fimnte, ba mit ber

ficilianijd}c Sialeft nit^t seläufig tDax.

bettad^tete inbeffen bie alte 0tatt mit Skx»

gnügen. €te toat t>on mittletet ®xb^t, abn tool^l« lo

gebilbet; über il^re regelmäßigen ©eftd^t^^ügc, bie

baS %lUx nid^t entfteUt l^atte, toax bec ^tiebe tKXß

breitet, beffen getDöl^nltci^ bie 5Renfd^en genießen, bie

beS (^et)öc3 beraubt [inb; bet Zon i^rer Stimme

loat fanft unb angenel^m. i»

Beontlüortetc i()re gragen, uiib meine 5Int=

Korten mußten il^t auc^ lieber t>exbDlmetfd^t to)erben.

3)ie Sangfamfett unferet tlntettebung gab mit

@elegenf)eit, meine äßorte Qb^umefien. 3d^ er^ä^Uc

ii^t, baß il^t ^o^n in gf^anlteid^ l0dgef))tod^en ao

iDOtben unb ftd^ gegentoöttig in (Snglanb (efinbe,

too er \r)oi}i aufgenommen fei. ^i^xt greube, bie fie

übet biefe 91ad^tidj|ten äußette, toat mit Sludbtüdbn

einet l^eralid^en grtdmmigfeit begleitet, unb ba fie

nun ettPQg lautet unb langjamer jprac^, tonnt' ic^ di

fie el^et betftel^n. .

3nbeffen toor il^re 2o(J^ter ^eieingefommen unb

l^atte fic^ 5u meinem gfüljret gefegt, ber il^r ba^,
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l^atte eine reinlid^e ScJ^ür^e tjorgebunbcn unb i^re

^aate in Otbnung unter baS 9le^ gcbcac^t

ntel^t iä) fie onfal^ unb mit il^rer Wuttet Derglid^,

5 bcfto QuffaEenbcr tvax mix her Unterfd)ieb Beibcr

(ä^eftaltem Sine lebl^afte gefunbe @innli(i§!eit blidte

aus bet (gongen IBflbung bet Sod^ter l^erbor; fie

mochte eine grau öon öiciäig 3»a^ren fein. SJlit

ntuntetn blauen Sugen fal^ fie Uug uml^t, ol^ne

10 boß td^ in il^rem Sttrf irgenb einen ^rgtool^n fpüren

lonnte. Snbem fie fafe, öetf})rad^ il^re gfiQur mel^t

Sdn^e, aU fie geigte, toenn fie auf{taub; il^ 6tel^

(ung tüQr bctermimit , fie faß tnit öottoört^ geboge-

nem Mxpti unb bie ^änbe auf bie ^niee gelegt«

1» ftbtigenS etinnette mid^ il^xe ntel^t ßumfife ofö

f(^arfc ©cfid^tSbilbung an ba§ 33tlbni6 il^teS S3tu=

betS, bag tott in Aul)fex lennen. 6ie ftagte mid^

S3erfd^iebene9 üBev meine Steife, übet meine Sbfid^t

6iciUcn ^u feljen, unb tvax überzeugt, bofe id^ gelni^

so aucüd^Iammen unb baS §eft bet ^eiligen äiofalie mit

il^nen fetetn toütbe.

S)a inbeffen bie ^ro^niutter löiebet einige fragen

an mid^ getrau l^atte unb id^ il^t au anttootten be*

fd^äftigt tüax, fpiad^ bie lod&ter ^alblout mit mei«

a* nem ©efa^rten, bod^ fo, id) %iüa% nel^meii

lonnte gu fragen: looüon bie älebe fei? 6t fagte

batauf: grau (Eopitummino er^öl^le i^m, bog i^t

Grübet i^t nod^ Diet^e^n Un^en fd^ulbig fei; )ie ^abe
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bei fetner fd^nctten ^brctfc öon ^olertno terfejte

^ad^en füc i^n eingelofet; feit bec ^eit aber tpebet

etlDoS t>on ifyn gel^dtt, nod^ ®elb, noä^ ugenb eine

Unterftülung t)on i^m erf)alten, ob er gleich, tüte fie

l^öte, gcole äieid^tl^ümei; befi^ unb einen füi:{tU(i^en »

Stuftoanb maä^. Ob t$ nid^t ü(et mtd^ nel^men

tDoEe, uadj meiner 3utüdtlunft il)n auf eine Qutc

äBeife an bie Sd^ulb ettnnern unb eine Unteiftü^

ung für fie auSgunrirfen, ja td^ nid^t einen SSrtcf

tiütnetjmen ober aUenfaES beftcüen tooHc? erbot lo

mid^ bagu. Sie fragte: too id^ tool^ne? äßol^in fie

mir ben ©rief 3u fd^iden l^aBe? 3d; le()nte ob, meine

äBol^nung 5U fagcn, unb erbot miä), ben anbern 2ag

gegen ^6enb ben IBrief felbft abaul^olen.

5te crjöl^lte mir barauf il^re mifelid^e Sage; fie 1»

fei eine äBitlue mit brei ^inbecn, Don benen baS

eine ünftbd|en im Alofter etgogen toetbe; bie anbete

fei ^ier gegentoärtig unb i^r 3o^n eben in bie Se^)r=

ftunbe gegangen, duftet btefen btei ftinbexn l^abe

fte tl^te Vhitiet (ei fxd), füt beten Unterl^alt fleio

forgen müffe, unb überbiefe l)abe fie au§ d^riftlid^er

Siebe bie unglüdlUd^e hante ^etfon au ftd^ genom-

men, bie tl^re Soft no6) Vergrößere; alle tl^re ÄrÄeit«

famleit reid&e laum Ijin, fic^i unb ben Sl^rigen baS

Slotl^bütftige gu becfd^affen. &t tuiffe fioax , bag »

®ott biefe guten 2Qßcr!e nid^t unbclol^nt loffe, feuf^e

abei bod^ fe^r unter ber ü^aft, bie fie fd^on fo lange

getragen l^abe.

\
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2)ie jungen ßeute mifd^tcn fid) auc3^ in'§ ©cfpröc^,

itnb bie Untet^altung toutbe lebl^aftev. Snbem td^

mit bcn anbcrn ^pxaäj, l^ört' id^, bo^ bic 5llte i^rc

Xod^ter ftagte: ob benn au(i^ tool^l i^tet l^eiligen

« Seltgton augetl^ott fei? fonnte temetfctt, ha%

bie 3^od^ter nuf eine finge SBeife ber ^ilntlooit an§»

auloeid^en futi^te, inbem fie, fo t>\el id^ t)etftanb, ber

Vtutitt bebeutete: bo^ ber gfrembe pt für fte ge«

finnt fein jc^iene, unb bofe )id^ tool^l ni(3^t

io fd^id^e, jemaitben fogleidft über biefett $unct au be«

fragen.

2)a fie l^örten, bo§ td^ halb öon Palermo ab»

reifen tooUte, tourben fie bringenber unb erfud^tett

tntd^, bafe xä) bod^ \a toieberfommcn möd^te; Bc«

15 fonbcr§ rül^mten fie bic parabiefijd&en 5lage be§ ^Jto-

falienfefteS , bergletd^en in ber gangen ^elt nid^t

ntüfje gefel)en unb genoffen toerben.

SJlein ^Begleiter, ber fd^on lange Suft gel^abi

l^atte fid^ au entfernen, mad^te eitblid^ ber Unter«

ao rebung burd^ feine ©cbärben ein (5nbe, unb id) t)cr«

fprac^, ben anbern £ag gegen %benb toieber au tom^

mm unb ben 83rtef abju^olen. 9Rein ^Begleiter

freute fid^, bafe alle» fo glüdlid^ gelungen fei, unb

toir fd^ieben aufrieben t>on einanber.

S5 9Ran lann fid^ ben (Stnbrud beulen , ben btefe

arme, fromme, tuo^lgcfinnte Familie auf mid^ gc«

ntad^t l^atte. SReine 9leugierbe toar befriebigt, aber

i^x natürlid^eS unb gute^ Setragen |atte einen 3ln«
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tl^etl in mix erregt, ber fld^ bnxä) ^lad^benfen nod^

t^ettnel^rte.

Sogletd^ aBct entftanb in mir bie Sorge toegm

bc8 foTgenbcn Za^^. @§ toar natürltd^, ba^ biefc

6r{d^einung, bie fie int erften ^ugenbUdt überrafd^t

l^Qtte, nad^ meinem Wfd^tebe mond^ 9lad^beiden M
i^nen erregen mufete. 2)urd§ ben Stammbaum toor

mir befannt, bag nod^ mel^rere t>on ber gfamilie

letten; e3 \oax natütUd^, ha% fie i^re gfreunbe au«

fommen beiiejen, um fidj in i^rev ©egentüart ba§=

ientge toieberl^olen laffen, n>ad fie Zaq^ tiorl^ec

mit SSertonnbernng Don mir ge!)ört l^otten. 9Retne

^ilbfic^t (}atte ic^ eireidjt, unb blieb mir nur nod^

übxig, biefeS Abenteuer auf eine fd^idtlid^e l[Beife

enbigcn. ^ä) Begab m\ö) ballet be§ anbern 3^ag§

gleid^ nad^) 2^ifd^e oHein in iE)re SBol^nung. Sie öer*

tounberten fid^, bo id^ l^ineintxat. 2)er Srief fei

nocf; nitfjt fertig, fagten fie, unb einige il^rer S5er«

toanbten toünfd^teu mic^ aud^ tennen lernen,

toeld^e fld^ gegen SlBenb einfinben toütben.

^äj t)erfe|te: bafe id^ morgen frü^ fd^on abreifen

müfje, ba^ id^ nod^ SSifiten ^u maä^m, aud^ ein^<

t»oden l^aBe nnb olfo lieber frül^er als gat nid^t

^ättc fommen iüoüen.

2inbeffen trat ber @o]^n l^erein, ben id^ beS Xagd

tootl^er nid^t gefetjen ^atte. 6r glid) feiner 6d§tT)efter

an äßuc^g unb SBilbung. (£r brad^te ben SSrief, ben

man mir mitgeben tooUte, ben er, tote eS in jenen
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@egenbeit getoö^nlid^ ift, augec bem ^aufe Hi einem

bet 9ffentli(]^ fi|enben 9lototien l^otte fd^tetBeit laffetu

2)er junge ^enfd} t)ütic ein ftille§, trourigeS unb

befd^eibened ^fen, ettunbigte fid^ nad^ feinem £)l|eim,

5 fragte nad^ beffen Sleiii^tl^m unb SuSgaben unb

{e^te traurig ^inju: toarum er feine ^^amilie bod|

fo gana tietg^ffen l^aben miid^te? „dd to&ce unfet

gtd^teS ÖtfiÄ," fu^r er fort, ,,tQenn er etnmol l^e«

{)er fdme unb fid) unjerer annehmen tuoHte; aber/'

10 ful^t er fort, ,,toie l^at er Sinnen entbedtt, bog er

nod^ ^nticrtoanbte in ^Palermo l^abc? SJlan fagt,

bag er nn3 überaE uerläugne unb fid^ für einen

^IRann bon groger Geburt ausgebe." 3d§ beant«

iDortetc biefe ^rage, tueld^e burd^ bie Unöorftc^ttgfeit

1» meinet Sfi^^rerd. bei unferm erften (Eintritt ))eranlagt

toorben toar, auf eine SBetfe, bie e9 toal^rfd^etnlid^

ma6)ie, ba§ ber Oijeiin, Inenn er gleich gegen ba^

publicum Urfad^e ^abe, feine Sbfunft gu t^erbergen,

bod§ gegen feine gfteunbe unb Selannten lein @e*

so l^eimniB barauS mad^e.

S)ie @d^ta)efter, toeld^ toäl^renb biefer Unterre»

bung l^erbeigetretcn toax unb burd^ bie ©egenloort

be§ S5ruber§, loal^rfdfieinlid^ auc^ burd^ bie 5lbtT)efen=

l^eit beS gestrigen gfreunbeS mel^r Wutl^ beCom, fing

25 gleichfalls on, fe^r artig unb lebl^aft ju fpre=

d^en« 6ie baten fel^r, fie i^rem On!el, toenn id^

il^m fd^riebe, au emffel^Ien; eben fo fe^r aber, toenn

id^ biefe Steife burd^'8 Äönigreid^ gemacht, töicber
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au lontmen unb ba9 Stofalienfefl mit xf^mn au Be«

S)ie Ü)luttei: ftimmte mit bcn ^nbecn ein.

^Sletn fytt'*, fagie fle, „oB eS ft<j^ a^«^« etgentltd^

nid^t fdjidt, bo id) eine ertoati)fenc %oä)in ^ahe, *

ftembe W&nnei; in meinem ^aufe au fe^en, unb man

Hrfad^e l^at, ftd^ fotool^l tnt bet @€fol^v als bet

^Jiodirebe au ^üten, \o joHen 6ie un§ boc^ immer

loiUiominen fein, toenn Sie in biefe @tabt autüd*

teilten/ i«

„£) \a"
,

öerje^tcn bie Ä^inber, „toix tüoHen ben

^ettn bei'm fjfefte ^etumfü^ten, toix looEen i^m

alles geigen, hjir tuoHen un§ auf bie ©crüfte fe^en,

lüo tüix bie f^ei citic^feit am beftcn jcl^en tönnen.

äBie toicb ev fi(i^ über ben gtogen äBagen unb htß m

jüiibciy übet bie präd^tige ^Kumination freuen!"

2tnbef{en l^atte bie (ä^]U)gmuUex ben ^tief gelejen

unb loiebev gelefen. S)a fle l^drte, ba^ ^Bfd^ieb

nehmen tüoHte, ftanb fie auf unb übergab mir ba^

aufammengefaltete ^apitx, „Sagen @ie meinem »

Solln", fing fie mit einer eMen Sebl^aftigfeit, ja

einer 3lrt Don Segeifterung an: „fagen 6ie meinem

Sol^n, toie glüiflid^ mid^ bie dlad^rid^t gemad^t l^at,

bie ©te mir bon il^m gebrodit f)aben! fagen Sie il^m,

bag id^ i^n fo an mein ^era fd^Uefee" — l^ier ftretftc

fie bie ^rme au8 einanber unb brüllte fie loieber auf

if)re Sruft jufammen — „bafe id) töglid^ ®ott unb

unjerc l^eilige Jungfrau \vlx i^n im @ebet anflehe,
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ba| t^m unb feinet gtau meinen @egen geBe,

nnb bog td^ nur toünfd^e, il)n bor meinem 6nbe

noc^ einmal mit bic)en ^ugcn 3U fe^en, bie fo öiele

S^x&nm übet i^n tiergoffen l^aben/'

s f)ie ei^ne 3ietUd^!ett ber italtftntfd^en ©praii^e Be«

QÜnftiöte bie 2BaI)l unb bie eble 6teIIunä biefer äöoite,

toeld^ nod^ übetbte^ bon lebhaften Oebftvben begleitet

tourben, tüomit jene Dlation übet ifjte Äußerungen

einen unglaublid)en Siet^ 3U Derbteiten getool^nt i[t.

10 34 ni^^ ^'^^^ Slül^tung Don tl^nen ^b«

ftü^ieb. 8ie xeid^tcn mir olle bie ^önbe, bie ^inber

geleiteten niid^ l^inauS, unb inbeg idji bie Zx^ppt

l^inuntetgtng, fprongen fte auf ben Salcon beS ^n*

fteiö, ba§ ou§ ber ^üc^e auf bie ©trage ßing, riefen

u mit md^, toinlten mit @tüge ju unb toiebetl^olten:

bog ja ni(i^t Dergeffen mdd^ie toiebet ^u lommen.

^ä) fa^ fie nod^ auf bem ^alcoti fte^en, als id^ um

bie Sde l^etumging.

broud^c ntd^t au fagen, ba§ ber ^nt^eil, ben

ao id^ an biefer gamilie na^m, ben lebl^aftcn 2Bunf(^

in mit enegte, il^t nü^Iid^ gu fein unb i^tem Se»

bürfnig ju §ülfe gu !ommen. 6ic tüar nun burd^

mtd^ abermals l^intetgangen, unb i^te Hoffnungen

auf eine unettoattete ^ülfe tonten butd^ bie 9leu«

85 gierbe be§ nörbUd^en ®uropa'§ auf bem SBege, ^um

^loeitenmal get&ufd(|t toetben.

9Re{n etflet S3otfa| toat, il^nen Oot meinet f[b«

retje jene t^ier^e^n linken ^u^ufteEen, bie i^nen ber

r
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gflüd^tlitig fd^ulbig geblieben, unb huxä^ bie SSer«

tnut^ung, bafe ii^ btefe Summe öon tl^m tüieber

etl^alten ^of|te, mein ©ejd^en! jn bebeden; oEetn aU

id^ §tt $Qufe meine 9ted^nung mad^te, meine Caffe

unb ^Papieie überfdjlug, )ai) id) tüo^l, ba^ in einem &

IBanbe, too buxd^ ben ^langel Don Sommunication

bie Sntfetnung gletd^forn in'8 Unenbltd^ to&ä^yt, id^

mid^ {elbft in 9}er(egen^eit fe^en tüüibe, tuenn id^

mix anmalte, bie Ungeted^tigleit eined fted^en Wen«

fd^en butd^ eine t)eralid^e <8utmüt^ig!eit au t^tbeffetn. lo

@egen ^^benb ttat ic^ nod^ meinem ^anbeU«

manne unb fragte il^n: mie benn hcS gfeft morgen

ablaufen tDcrbc, ba eine qrofee ^roceffion burd^ bie

<^tabt aie^en unb bet äiicetöntg felbft bad ^eiltgfte

3u begleiten folle? 3)er geringfte SBinbftol u

müj'fe ja @ott unb ÜJlenjd^en in bie bidtfte 6taub»

toolle ber^itUen.

S)er muntere Wann berfe|te, bag man in $aler«

mo fidj gern auf ein ^unber öerlaffe. ^d^on met)r=

mal3 in äl^nUd^en gäUen fei ein getoaltfamer $la|« »

regen gefallen unb l^abe bie mcifk obpngtgc Strafte,

toenigftcnö jum Xl^eil, rein abaefc^lüemmt unb ber

^roceffion reinen SBeg gebal^nt. ^ud^ biegmal ^ege

nmn bie gteid^e Hoffnung nicl)t ol)ne ©runb, benn

ber Gimmel über^ie^e fic^ unb \>n\puä^z Siegen auf u

bie 9ladftt.
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f^lttm, Sonntag ben 15. ^ril 1787.

Unb fo aefd&a^ e§ benn aud^! ber gctoaltfamfte

älegengul fiel ^gangene Slod^t t)om Gimmel. @o<*

gteid^ 9Ro¥gen8 eilte auf bte €t¥a^, nnt S^W
5 be§ äßunbetg su fein. Unb eg toax toirflid; feltjam

genug. S)ex stoif^ ben ieibexfeitigen ^(^rittfteinen

etngefd^tftnfte 9tegenflvom l^otte bad letd^tefle ftel^tid^t

bte abhängige Strafe l^erunter, t^eil§ nat^ bem

Wcete, tl^eiU in bi^ äbgilge, in fofent fte ni<i|t t>ex»

10 ftopft tüaren, foitgetrieljen , bo§ gröbere 6Jeftrö()be

toenigften^ t)on einem Orte ^um anbern ge{d^oben

unb babuvd^ tounbetfame teine Stftanbet auf ba8

SPflafter gejeii^inet. 5^un toaren l^unbert unb aber

l^unbert 3)lenf(i^en mit Sd^aufeln, iBefen unb @abeln

u bal^nterl^et, biefe teinen Stellen )u ettoeitent unb in

3ufamment)ang p bringen, inbem fie bie nod^ übrig

gebliebenen Unmnigleiten balb auf biefe balb auf

j[ene Seite l^duften. 2)atau9 erfolgte benn, ba§ bte

^ßxoceffion, fie begann, tt)ir!Ud^ einen reinltd^en

» Sj^langentoeg buxd^ ben 9totaft gebal^nt fal^, unb fo«

tool^l bie fömmtUd^e langbcflcibetc ©eifllid^leit a(S

ber nettfü|ige 5lbel, ben S3ice!iJnig an ber Sfi^e,

ung^l^inbett unb unbefubelt butii§f4teiten tonnte. Si^

glaubte bie 5?tnber 3§rael ju feigen, benen burd^ ^oor

s& unb äKober Don ßngelS^anb ein trodner $fab be«

tettet tourbe, nnb tievebelte mir in biefem @leid^ntffe

ben unerträglichen ^ilnblid, \o t)id anbäc^tige unb
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anftAnbige Wenfd^n butd^ eine SDee Hon feud^ten

^oiifyau\cn burd^beten unb bur(i^))tun!en 3U feigen.

Xuf ben Sii^ttttfteinen l^tte man na^ toie tot

tdnliiü^n SQBonbel, im 3nnem bct Stobt l^ingcgen,

tüol^in und bte ^6fid^t, Deijc^iebeneS bi§ jc^t Sernad^« ^

^ffifiteS )u fe^en, getabe l^ute gei^ l^ieg, toat eS

foft unmöglid^ buid^^ufomnten , obgleid^ aud^ l^ier

bad ^el^ren unb ^uf^äufen nici^t t)exfäumi toar.

SHefe gfetetltd^fett gab nnS 9LnIa|, bie ^u))t«

fird^e ju befud^en unb i^ie ^erfloüibiöteiten gu be= 10

Itad^ten, aud^ loeil toxi einmal auf ben Seinen

toaten, unS na$ anbem SeB&nben umaufel)en; ba

un§ benn ein ntauiijc^ei^, bi§ je^t tool^Ietl^alteneS

^auS gat fel^ etgd|te — ni(j^t gvog abet mit fd^d«

nen, tocitcn unb h)o]^lpro^)oi*tionirtcn, l^armomfd^en i*

5R&umen; in einem nörbUd^ien Mima mä)i eben be*
•

tool^nbat, im füblid^n ein l^öd^ft toiE!ommenet

5IufGntl)aIt. 5Die SBaufunbigen mögen un§ baöon

@mnb» unb älufxig übecliefecn.

f[ud§ fallen totr in einem nnfteunblid^ Socal

»

betfd^iebene dit\k outifer marmorner Statuen, bie

loit abev 3tt entaiffevn leine @ebulb l^atten.

Palermo, 'i}lontag beule. 3lt>¥il 1787.

S)a toir un§ nun felüft mit einer naiven 3lbret|c

ou§ biefem ^ParabieS bebto^en müffen, fo l^offte idj, 25

l^te nodft im dffentlid^n (Satten ein tvoQfommenti}
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ßobfol 3u finben, mein ^Pcnfum in ber Ob^ffee p
Icfen unb auf einem ©^jo^icigang nad^ bem X^ale,

am ^u^e beS KofaltenbergS, ben $lan bet 9laufl{aa

lüciter buxd^3uben!en unb gu texfud^en, ob bicfem

& &egenftanbe eine btamatifii^e <^eite ab^ugetoinnen fei.

S)te6 aOeS tft, too m$t mit gtogem bod^ mit

öielem Seljogen gefcfiel^cn. t)er^eidönete ben ^lan,

unb tonnte nid^t unteclaffen, einige Stellen, Me vdä^

(efonbend anaogcn, au enttoetfen unb au§aufül^ren.

10 Sßaletmo, S)ienflag ben 17. ^tU 1787.

@§ ift ein toa^reS Unglüd, toenn man t)on öielcrs

lei Seiftetn ))etfolgt unb tietfud^t toitb! $eute frul^

ging id^ mit bem fcftcn tu^tgen 95orfa|, meine hiä)-

texijd^en Xxäume fortaufe^en, mä) bem öffentUd^en

u (Batten, aSetn, tff ^ mW$ tm^aff, ed^ofd^te mid^

ein anbetet ©cfpenft, ba§ mir fd^on biefc Sa^c iiod^«

gefd^tic^en. S)ie hiskn $fianj(en, bie id^ fonft nur

in MBeln unb Xdtifen, ia bie gtbgte 3eit btiS Sal^teS

nur l^inter ©laöfenftcrn au feigen getoo^nt toar, fte«

so l^en l^iet ftol^ unb ftifd^ unter freiem Gimmel unb,

inbem fie il^re SBeftimmung t>o1Ifommen erfüllen,

toerbcn fie unS bcutlid^er. 3m ^ngcfidjt fo vielerlei

neuen unb erneuten (Sebilbed fiel mir bie alte @rille

toiebet ein: oB td^ nid^t unter biefer @d^or bie tlts

'
25 ppanae entberfeu fiJnnte? (Sine folcfie muj benn

bod^ geBen! SBoran toürbe id^ fonft erfennen, ba|
10*
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MefeS obet jenes @ebtlbe eine ^ftan^e ]d, toenn fie

nid^ oKe ttod^ einem dufter geMlbet Mxm.
bcmül^te mid) unterfuhren, tüorin benn bic

tfitUn abtoetd^nben @eftaUen hon tixmbex unteiEfd^te»

ben feien, llnb id^ fanb fte intmec ntel^ äf^nlx^ aft »

öerl'c^ieben, unb tooük id^ meine botanifd^e %txmu

nologie anbringen, fo ging bad too^l, abet eS fntd^

tete nid^, eS madjte mid^ untu!)ig. ol^ne bag eS mir

njeiter l^olf, ©eftört tvax mein guter poetifd^er S3or«

fo^, bei (Satten bed ällcinoud koar betfd^tonnben, ein »

SBeltgatten l^otte fid§ oufget^an. SBatum flnb \oh

Steueren hoä) fo acrftreut, tuarum Qereijt 5U 5orbe=

tnngen, bie toir nid^t etreid^n nodj^ etfftUen tbnnen!

^Icamo, amtttood^ ben 18. ^pül 1787.

S9ei ^txkn ritten toir au» Palermo, ^ntep unb i*

ber ^etturin l^atten fid^ bei m Sin« unb ^uf)KidEen

bortvefflid^ ettoiefen. SBit ^oqi^n langfam bie

lid^e ©trage l^inauf, bie un§ fd^on bei'm SBefud^ auf

San Wartino belannt getoorben, unb belounberten

abermals eine ber ^rad^t^^ontainen am äBege, aU 10

toir auf bie mäßige ©itte biefeö ßanbeS Vorbereitet

tourben. Unfer äleittned^t n&mlid^ l^atte ein fleineS

SBeinfäfed^en am 9Kemen umgepugt, toie unfete

3)lar!etenbeiinnen pflegen, unb e§ ftJ^ien für einige

Zage genugfam äBein au entl^alten. äBir «yertoun» »
berten un§ bal^er, aU er auf eine ber öieleu ©pring»
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xbf^tm lol^tttt, ben 5Pfro|)f eröffnete unb SBoffet ein»

laufen lieg. SQßir fragten, mit tool^xl^aft beutfd^em

erftaunen, tood er ba t}oxfyiM ob bod gä^d^n

md^t tjoll SBetn fei? SBorouf er mit großer @c«

5 laffcnl^eit ertoicberte: er l^obe ein S)rittt^eil baöon

leet gelaffen, itnb toeil niemanb ttngemtf<|ten äBein

ttinte, fo fei e§ beffer, man mifd^e i^n gleid^ im

©an^cn, ba öeteinigten fid^ bie glüffigfcitcn beffer,

unb man fei ia nid^t fidler überoU äBaffeit finben.

10 3nbefjen toar ba§ tJä^c^en gcfüttt, unb toir mußten

und biefen altorientalifd^en ^d^^eitdgebraud^ gefallen

laffen.

TO toir nun l^intex ^onreale auf bie .»pölzen gc«

langten, fal^n toir tounberfd^öne (Segenben, ntel^r

u int l^tftotifd^en a!9 (Himomifd^en @til. SBir Midtten

red^ter §anb bis an'S 2Jieer, boS atoifd^en ben

lounberfantften SSorgebirgen über Bauntreid^ unb

baumlofe ®e|tabe feine fd^nurgerabe §oii3ontantnie

tyn^og, unb fo, entfd^ieben xul^ig, mit ben toilben

aoAalEfelfen l^lid^ controftirte. Aniep enthielt {td^

nid^t, bcrcn in fletncm rSoxmai meistere ju umreiten.

5'lun finb toir in 5l(camo, einem ftttten reinlid^en

6töbtdien, beffen kool^letngerid^teter @aft]^of aü eine

fd^öne 5lnftalt ju lül^men ift, ba man t)on f)ierauö

» ben abfeits unb einfam belegenen ^em^el t)on 6egefta

Uqum befud§en lann.
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2)tc gefällige äßol^nung in einem rul^igen 23erg«

{töbtd^eii )ie^t und an, ttnb totx faflen ben i&aU

fd^ln^, ben Qanaen log l^tct auauBtingcn. S)a ntag

benn t)ox aUen i)ingen t)on gefttigen (Sreigntffen bie »

Siebe fein. @cl^on ftül^et I&ugnete id^ be9 ^rinaen

^Pallacionia Drigtnalitöt ; er l}at 33orciänger gel^aM

unb ^iJ^ufter gefunben. ^uf bem ^Bege nad^ ^lon*

teale flel^en )toei Ungel^euet an einet ^ntaine unb

auf bem ©eldnber einige äiajen, ööttig ol8 toenn fie ^

bec Sfütft befteOt ^ütte.

^intet SRonteale, toenn nton ben fd^önen SSBeg

DerlQ^t unb in'ö fteinid^te ©ebirge fommt, liegen oben

auf bem Mätn Steine im SSSeg, bie x^tn ^toete

nnb 9ntottierung na^ für ^ifenftetn l^telt. SlOe u

ßonbeSfläc^en finb bebaut unb trogen bcffer ober

f^led^ter. 2)et ^alfftein seigte fid^ totl^, bie bet*

HHtterte Srbe an fold^en Stellen beggletd^en. 2)tefe

iot()e tl)onig = M!tge (Srbe ift toeit Verbreitet, ber

^oben ]dfiott, lein Sanb batuntet, ttftgt abtx tteff« »

Itd^en Beijen. Sötr fanben alte, fe^r ftorte, okr

berftümmelte £)Iböume.

Unter bem Obbac^ einet luftigen, an bet f^led^

ten Verberge tiort3ebautcn .öaHe erquicften tvix un§

an einem m&|igen Simbig. ^unbe t>a^tt)xtm be< n

gierig bie toeggetDorfenen Sd^len unfetet ffiütfle,

ein Sietteljunge bertrieb fie unb fpeij'te mit 5lppettt

bie Skalen bet ^p\t\, bie toit betgel^tten, biefet abei
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toatb cfü^^aU^ bon etnent alten Settlet kieriagt.

§Qnbh)cr!§neib ift überatt .öaufe. einer jer«

tuiti)itett 24)ga lief bet olte Settlec l^in utib loiber,

al9 S^uUmä)i obet Kellner. 60 ^)aiit id^ oud^

ft fd^on trül)ex gefeiten, ba^, toenn man ett^aS t)on

einem äBittl^e betlangt, )oa9 ev getabe nic^t im

^aufe l^at, fo läßt er e§ bur^ einen 33ettler 6ei'm

^ämer Idolen.

S)o$ finb toit getodl^nli^ bot einet fo unetfteu«

10 lid^en Söebienung bettja^rt , ha unfer SSetturin üors

tteffli(i^ ift — StaElned^t, Sicetone, ®atbe,

Uttfet, 1^0$ unb aOeS.

Sluf ben l)bt)cxen Sergen finbet ftd^ noä) immer

bet £)I(attm, (Samba, gftaiinud. 3Sfii ^etbbau ift

n aud^ in btei ^atjxe getl^ettt. 99ol^nen, @etteibe unb

Siu^c, tüobci [ic fagen: 2}Hft t^ut mel^r Sßunber aU

bie ^ligen. S)et äBeinftod taritb feilt niebtig ge«

Ratten.

^te ßagc t)on Sllcamo ift ^errlid^ auf ber ^iJ^e

» in einiget (Sntfetnung bom SReetbufen, bie @to|l|eit

bcr ©egenb 309 un§ on. ^o'^e gelfcn, tiefe Z^^hUt

babei, aber Söeitc unb Iflannid^faltigfeit. hinter

atonteale tüdt man in ein fd^öned boppAi^ Zf^al,

in beffen ^iiU ft(^^ nod) ein gfel§rütfcn l^ergiel^t.

2)ie frud^tbaren gelber flehen grün unb ftitt, inbefe

ouf bem bteiten äBege loilbtö @ebüfd| unb Stauben^

maffcn, toie unftnnig, bon SBlüt^en glönjt: ber

Sinfenbufdl, gana gelb bon @<i|metterlingdblumen
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üktbedtt, !etn grüned iBlott gu fetien, bet SBet^bom,

6traug an Strang, bte ^loen rüden in bie ^öl^e

tttib beutttt auf i^UUl^n, teid^ Xc)i)n4e t»ott ama«

ronttotf)cm ^lee, bie 3nfccten = Dp^r^S, ^(pcnrö§lein,

^^Qcint^en mit ^efci^loffenen &ioden, Sottag, ^Eien, »

Sf)il^f»beleit.

jLoy ^^affer, baö üon Scgefta herunter fommt,

bringt äuget ll!al!fteinen t)iele $otnfiein»(^f(l()iebe,

fie flnb fcl^t fe|t bunlelUau, totl^, %dl, fnam, Hon

ben t)erfd)icbenften Sdjattirungen. 5lu(i^ anftel^enb ai9 »

iMn%t fanb ic^ ^otn» obet geuetfteine in ftal!-

fcljcn, mit 6a]^[Banb t>im AoH. Son fold^em (Be*

fd^iebe finbet man gan^e ^üget, el^e man nad^ ^Ica«

mo bmmt.

Seäcfta, ben 20. ^pril 1787. u

tkx Sempel t>on SegefUi ift nie fettig getootben,

nnb man l^t ben $Ia^ um benfelBen nie betgltd^eh,

man ebnete nur ben Umfrciä, toorauf bie ©äulen

gcgrönbet loetben foOten; benn no^ ie|t fie^n bie

6tufen an mand^en Drten neun bi§ 3el)n gug in 20

ber @rbe, unb e§ ift fein |)ügel in ber ^&^e, t>on

hm Steine unb Scbreid^ l^fttten l^emntet (ommen

fönncn. 5lud§ (ie^en bie Steine in il^rcr nteift na=

tiirlidtien £age, unb man finbet feine Xrümmet ha*

Yuntet. »

2)te ©öulen fielen alle; jtuei, bie umgefallen

loaun, finb neuerbingd toieber ^erge^eUt toie^
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fetn bie ^Säulen ©otfel l^aben (ottten, ift fdfjtDer

Ufjtivmm unb ol^ne ä^ii^nuns itid^t beutUd^ 3U

mail^tt. SBalb fielet e9 auS, al8 toenn Me 6&ule auf

ber vierten 8tufc ftänbe, ha ntufe man aber tpieber

& eilte Stufe aum 3nitetn bed %mü[»U ^inah, haib ift

bie oberfte Stufe burd^fd^nitten, bann fict)t e» qu§,

aU tütnn bie Raulen ^afen l^dtten, bolb finb biefe

^x]äfmx&nm totebet auSgefünt, unb ba l^aben toiv

toiebet ben erften gall. S)et ^lid^iteft mag bicj 9e=

10 nauec beftimmen.

Die 9le6enfetten l^aben gtofllf Sftulen ol^ne bie

Ctfföulen, bie öorbere unb Wintere Seite fcd^§, mit

ben ßdj&ulen. S)ie 3^fcn, an benen man bie Steine

ttan8)»ottitt, finb on ben Stufen beS %mpAi xm%9»

1» um nid^t toeggel^auen, aum SöelüeiS ba6 ber Stempel

nid^t fertig geloorben. %m nteiften a^igt ba)ion abex

bet Sugboben: betfelBe iffc bon ben Seiten l^tein an

einigen Orten burd) iptatten angegeben, in ber 3Jlitte

aber ^l^t no^ bet tol^e ^alffetö ^i^^et aU baS ati«-

» beott be8 ongelegten Soben9; er !ann olfo nie ge^

plaiid getüefen fein. 2ludj ift feine Spur öon inne*

ter ^Ue. toeniger ift bet £entt)el mit Stud

überwogen getüefen, bafe e§ aber bie 5lbfid^t tüar, löfet

fid^ t)etmut^en: an ben platten ber Kapitale [inb

9» SBotffndlnge, too fid^ Dietteid^t bet Stucf anfii^liegen

foHte. S)a§ ©an^c ift au§ einem tiat)ertin=ä^nlid^en

j^all^ein gebaut, j[e|t fe^r beicfteffen. i)ie äieftau-

tation bon 1781 l^at bem SebAube fel^t too^ getl^an.
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%)tt ©teinfc^nitt, bec bie Zl^eUe gufammentüfit, ift

tin^aä) oBer fd^ön. 2)ic großen Befonbeni Steine,

beten Ütiebefel ertüdtjnt, fonnt' id§ nid^t ftnben, fic

ftnb hxäln^i Steftautation ber 6&ulen betttoud^

toorben. »

2)ie £aae be§ 3:em))el§ ift fonbetlbar: am l^öc^ftcn

(Enbe eines toetten langen Zf^ala, auf einem ifolitten

^ii^d, ober bod§ nocf) t)on ^Hippen umgeben, ftc^t

er über Diel £anb in eine toeite gferne, aber nur ein

Sdd^n VUtt, S)ie @egenb rul^t in trauriger fjfrud^t« lo

borfeit, attel bebaut unb faft nirgcnb» eine äßo)^«

nung. Sluf blitl^enben SDiffceln fd^loärmten un^&^lige

Schmetterlinge. SBilber f^nc^el ftonb, od^t Bis neun

gfnS ^0^, öexborret öon torigem 3ia^r l^er fo teid^=

lid^ unb in fd^einbarer Orbnung, ba% man eS für u
bie Einlage einer 8aumfd^ule l^dtte l^alten tdnnen.

^er Söinb fauf'te in ben 6äu(en tok in einem

äBalbe, unb älaubDbgel fii^toebten fdjireienb über bem

iSebdlfe.

S)tc ^ül^feligleit , in ben unfd^etnbaren Slrüm« so

mem eines Zitters l^erumgujteigen, benal^m uns bie

Sufl, bie S^Tümmcr ber Stobt 3u befugen. %m
Qfufee beS Xempelä finben fid^ o^ro^t 6tüdfe jeneS

^ornfteinS, unb ber SSkg nad^ ^Icamo ift mit un«

enblidjen @efd^ieben bcffelben gemifd^t. §ieburd^ »5

fommt ein ^ntl^cil ^iefelerbe in ben ^obcn, h)o»

burd^ er lodferer toirb. %n frifd^em gfend^l bemerlte

id^ ben Unterfd^ieb ber unteren unb oberen Sßldtter,
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unb e§ ift hoä} nur immer bafjelbe Organ, ba§ ftd^

aus ber einfadi^eit ^ui SRattnid^foltigfett enttoidtelt.

Vtan gätet l^ier fel^t fleißig, bte ^Ol&nner gelten tüie

hti einem ^reibjagen ba§ gon^e gelb burd^. ^n*

ft fecten laffeit fi^ aud^ feigen. 3« Palermo l^atte idi

nur ©etüürm 6emer!t, ©ibed^fen, S3IutegeI, ©d^nedCctt

nid^t fc^öner gefärbt aU unfere, ja nur grau.

©aftel 33etiano, Sonnobenb

ben 21. ^)iril 1787.

10 fSon ^Icomo auf (Saftel S5etrano fommt man

atit ^altgebirge l^er über ftiedl^ügel. 3^if<^^ ben

^len unfru($t6aten AaHBergen toette ]E)ügIid^e

Icr, alles bebaut, aber faft tein S3aum. 3)te ^ie§=

l^ügel t>oa großer (^fd^iebe, auf alte 9Jleeredftrd«

w mungen l^tnbeutenb; ber SJoben fd^ön gemifd^t, leidster

ol§ biäl^er, tüegen be§ 3Intt)eiI§ t)on 6anb. 6alemi

UieB uns eine ©tunbe ted^ts, l^ter lauten toix über

®^^§felfen, bem ^alfe t)or(iegenb, ba§ @rbretd() immer

trefflid^er gemifd^t. ber gerne fiet)t man ba§

» toeftlid^e 9Reer. Sotbergrunb baS (Srbreidft burd^

ou§ Ijüglid^. 3öir fankn auygcfdjlagne gcigcnböume,

toaS aber &u\t unb Selounberung erregte, toaim

üBetfel^bate Sluutenutaffen, bte ftd^ auf bem über«

breiten äBege angeficbelt l^atten unb in großen, bun»

» ten, an einanber fto|enben gfldd^en fid^ abfonberten

unb loteberl^olten. S)te fd^önften Sßinben, ^tbtScuS
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toeife, baalfDifd^cn ba9 StEium, (Balegagefltftis^e. ttnb

burd^ biefett bunten ^eppid^ toanb man fic^ tettenb

^nbux^, betten fid^ Itettaettbett uitgä^Ugen f^maleit

^faben nad^folgenb. i)a3tDifd^cn toetbet fd^öncS rotV »

braunes ^ie^, nid^t gtog, fe^t nett gebaut, befonbetS

gietltd^ @eftaU bet fleinett ^drnev.

^ie ©ebirge in 3^orbofl ftel^cn oEe Tei'^enn)ei§,

ein einziger (ä^it^fel (Suniglione ;agt auS bei Glitte

l^etnot. Sie ftteSl^ügel a^ifi^ ^ntg SBaffet, au^ u»

muffen toenig Ütegengüffe t)ier niebetgeljen, man finbet

{eine äBaffetnffe no(i^ fonft ^etfd^toemmteS.

3tt ber 9tQ$t begegnete ittix eilt eigtted SBettteuec.

SBir l^otten un§ in einem fteilid^ nic^t fe^r ^ier*

lid^tt ü^cal mübe auf bie IBetten getootfen, au i»

VHttenta^t \oad)' lä) auf iittb etBlitfe ftfiet mit bie

ongene^mfte ^tfd^einung: einen 6tein \o fc^on, alg

if^n nie glaubte gefel^it au l^aben. 3$ erquide

mt(( att bettt lieBItd^en, oQe9 ®ttte toeiffagenben Sn»

hlid, balb aber öerfd^njinbet mein ]§oIbe§ ;iiid(}t unb 20

lägt tniii^ in ber ginftetnig aOein. ^i Sagedan*

itn^ Bemer!te td^ erft bie Sßcronlaffung btcfcS SÖßun«

ber§; e§ toax eine ßüdte im S)ad^, unb einer ber

fd^j)nften Sterne be9 Rimmels toat in ienem klugen*

BltdE hnxd) meinen ^eribion gegangen. i)tcfe8 na= as

tüxltt^e (^eignig jebod^ legten bie äieifenben mit

@id^er]^t au il^ren @un{len au9.
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Sdacca, ben 22. 1787.

£)ec l^ie^et, minetalogtfd^ unintmffant, ge^t

immetfott fiiet ftteS]^%L Vlan gelangt Ufet

bc8 TOeer§, bott ragen mitunter ^olffelfen l^eröor.

» ^UeS fla(i^ dxbxü^ unenblid^ frud^ibar, @erfte uitb

^ofex bott betn f(^5njlett €tattbe; Salsola Kali ge>

jjflan^t; bie ^loen ^aben \ä)on l^öl^ere grud^tftämtne

gettiebett, al9 geftettt uttb el^egeftern. S)ie biel»lei

JHeeotten betlte^en ttnS tttd^t. (Snblid^ lamett tott

10 an ein äBälbc^en, Buftj^ig, bie ]^öt)cren S3äume nur

eittadtt; ettblid^ aud^ ^atttoffell^ola

!

«trgentt, bett 23. '^lil

«BetibS.

SJon ©ciacca l^iel^er ftarle Xagcreife. @(eici§ öor

u gettaittttent Oxte betcad^tetett tott bie IB&bet; eitt

l^eifeer €imU bringt qu^j bem gelfcn mit fcl)r ftar=

{em Sd^toefelgerud^, boS äBaffer fd^medt fel^r faltig,

abev ntd^i foul. Sollte bet Sd^toefelbuttft ttid^t im

Slugenblicf be^3 $cröorbredf)en§ fi(^ erjeugen? ©ttuaS

»]|%r ift eitt äärutinett, fül^l, o^tte &txuö^, @ana

obett Hegt baS ftloftev, hio bie 6d6ta)t|babec fittb, eitt

ftarfer S)Qmpf fteigt baöon in bie reine ßuft.

S)ad 3Rm roUt l^iet nux Aaltgefd^iebe, €iua^

tttib $otmfteitt fittb obgefd^ttttten. 3d^ beoBad^tete bie

25 fleinen glüffc; ßalata ^ellotta unb ^Diacafoli brin»

gett aud^ nur ^altgefdjiiebe, ^latani gelben SRatnnoi
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iinb Seitetfleine, bte etoigen Segleiter Mefed ebletn

^alf(ic|tcin§. äBenige 8tücfcf)cn Satia mod^ten micf)

aufmecCfam, aEeiit ic^ tiexmut^e f^ia in htx @eflenb

ni^tö SuHanifd^eS, td^ benle trielttte^t, eS fiitb

Zxümmti ton ^iül)lfteincn, ober au toeldjcm ®e= »

btoud^ man fold^e 6tüde aud be( gerne gel^olt l^at«

Sei Wonte attegto ift oQed btd^tet ®r)^ unb

fSfrouenei§, gan.^c gelfen üov unb amifdien beut ^taU.

Sie tounberlid^e gelfenlage ^on (Salata SeUotta!

(äirgenti, 2)ien)tag ben 24. %piii 1787. lo

@o ein l^ettlti^er gvü^lingSbttÄ tote bet l^eutige,

bei aufgeben ber Sonne, toorb unö freiließ nie burd^'ö

gan^ Men. ^uf bem l^ol^en uralten Surgraume

liegt boS neue @trgenti, in einem Umfang, grofe ge«

nug um (Sintoo^ner ^u faffen. ^uS unfern genftern

erblidEen toir ben toeiten lutb breiten fanften ^bl^ang

ber cf)emaligen Stabt, ganj öon Härten uiib 2Bcin=

bergen bebedt, unter beten @ritn man £aum eine

^pnx el^emaliger groger bebbllerten Stabt-Quartiere

öermut^en bürfte. 5hir gegen boS mittägige (Snbc ao

biefer grünenben unb blü^enben fifl&d^e fielet man

ben Ztmpd ber (Soncorbia l|ert»orragen, in Oflen bie

toenigen Xrümmer beö 3ii»io=21enH3el§; bie übrigen

mit ben genannten in graber Sinie gelegenen Srünt^

mer anberer l^tliger @e6änbe Semerft bo8 9uge nid^t »

t)on oben, jonbern eilt toeiter jübtoartS nad^ ber
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^ttanbfläd^e« hU fic^i nod^ eine l^alBe @tunbe bis

gegen ba8 ÜReer etfltedt. SSetfogt toovb l^eute und

in jene fo l)errltd^ gtünenben, blül^enbcn, fiud^töer«

\px&!^nhm äläume an)i{d^en 3^^^ unb Xanlen i^inab»

5 aubegcben, benn unfer Sfül^rcr, ein fleiner guter SSBelt«

geiftltd^er, erfud^te utt^, t)ox aUeii i)ingen biefen %ag

bec @iabt toibmen.

Stft Kefi et uns bie gona n)oI)lgebauten &xa%m
ht]d)aüm, bann \iii)xk er un§ auf Ijö^ete spunde,

M too fid^ bet ^nbli({ bur(| gtölete äBeite unb Sceite

nod^ ntel^r bcrl^evrlid^tc, fobann jum Äunftgcnufe in

bie ^auptUtd^. 2)ie)e enthält einen tool^leil^altenen

6atto)>l^ag, )ttm ^ttat getettet: $t|i))oI^, mit feinen

Sagbgefelleu unb ^Pferben, lüiib bon bcr 5(mmc $P^d-

u bxa'd Qufgel^alten, bie i^m ein l^äfel^en aufteilen

toin. ^iet taiat bie ^ut^toBfld^t, fd^öne Jünglinge

barjufteßen, bejtoegen ouci^ bie 5llte, gon^ flein unb

jUietgenl^aft aU ein ^UntotA, bad nid^t ftdten foU,

bastotfd^en gebilbet ift. 9Rtd^ bünft bon l^otbevl^abe«

so ner ^^rbeit nic^tä ^crrlic^er§ 9c|e[)en ju i)dben, ju»

gleid^ boKlommen etl^alten. (Sd foU mit einfttoeilen

ol9 ein SBetfptel bet anmutl^tgften 3^ii gried^ifd^er

^unfi gelten.

3n ftü^ete (gpod^en toutben toit gutüdC gefül^tt

» buic^ SBetrod^tunq einer föftlid^en S5afe tjon bcbeutcn«

bet @tb6e unb kioEtommenet ^r^altung. gretnet

fd^tenen ftd^ mand^e Sbfte bet aSoulnnfl in bet neuen

^td^e ]^ie unb ba untetgeftedCt ^u l^aben.
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Sa es f^itt leine ®oftr)öfe gibt, fo l^atte m%
eine freunblid^ Familie 4^(a^ gemad^t utib einen er-

l^d^ten ^Uot^en an einem gvofien Sitmnet eingecftmnt.

Sin ^ner S^otl^ong ttennte un8 nnb unfer 90pM
Don ben ^auSgltebern, toeld^e in bem gtogen ^^immx »

9htbeln fobticitten unb fioax t»on bet feinfien« toet^

feeften unb fleinften 6ortc, baöon biejeniaen am

tl^euerften l^eaa^it mecben, bie, nad^bem fie erft in bie

@eftalt Don gltebdiandm Stiften gebtail^t flnb; ni)4

Don fpi^en ^JMbd^enfingern einmal in fid^ fclbft 9e= w

bte^t, eine fd^nedenl^afte ®e{taU annehmen. äBu

festen und gu ben pbfd^en Ainbem, liegen unS bie

^e^anblung erfldren unb mna^men, bag fie auS

bem bejien nnb fd^toetften äBeisen, Grano forte ge-

nannt, faBricttt toüYben. S)aBei lomntt liielmel^c i»

^anbarbeit olg 3Hajd&inen« unb gformtoefen öor. Unb

fa l^atten fie und benn aud^ baS ttefflid^fte äbtbeU

Qcridjt bereitet, bebauerten jebod^, ba^ grabe Don ber

aUeiDoUtommeniten &orte, bie au^t @i(gent, ia

au|et i^tem C^aufe nid^t gefertigt taied)en lOnnte, »

niä)i einmal ein ©erid^t borrät^ig fei. %n äöei^e unb

Sattl^it fd^ienen biefe i^ted ®leid^en ni^t gu l^aben.

^udj ben ganaen ?lfcnb tDii^tc unfer gül^rer Me

Ungebulb ^u bejanftigcn, bie uuä ^inabtoärtS trieb,

inbem et und abermals auf bie $bl^ ju llextlid^n

ÄuSftd^täpuncten fül^rte unb un§ babet bie überftd^t

ber )i^age gab aUe ber ^Ilkr!n)ürbig(eiten, bie toir

morgen in ber Mf^ fe^en foUten.
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(gttdeitti, Witttoodft ben 25. ^xii 1787.

^tt ©onnenoufgang toanbelien toit nun l^inun«

in, too fid) bei iebem Sd&titt bie Umgebung mal^le*

vifd^ anlieg, beut SBelougifein bog e8 au

5 unfenn Söeften gereid^e, fül^rte un§ her fleine ^Dlann

unauf^altfam quei: bucti^ bie teid^e Vegetation, an

taufenb ßinaeC^eiten botüBet, )oobon jebe bad Socal

ibtjEifd^en 8cenen borbot. ^kx^n trägt bie Un«

glei(j^^eit bed ^obenS gar t)ieled bei, bet fi(i^ toeQen»

10 fdtmtg übet bexbotgene Stuinen l^tnBetoegt, bie um

fo e^er mit frudjitbarer (Stbc überbeut toerben fonn*

ten, ald bie boxmaligen @ebdube aud einem leiii^ten

9hif$eltuff Beftanben. Unb fo gelangten hrfr an

baö ü[tUd}e @nbe ber 6tabt, too bie 2!rümmer beS

1» 3uno-2iem)iete i&i^tlici^ mel^t betfaUen, toeil eben bet

lotfre 6tcin öon Suft unb SBittcrung oufgegel^rt

toitb. ^eute folltc nut eine curfotifd^e SBefc^auung

ongeftelU toexben, abet fd^on toäl^lte ftd^ Stnitp bie

^uncte, t)on toeld^en au§ er morgen ^eidinen loottte.

^ ^ex Zcmpd ftel^t gegentoäxtig auf einem ber»

totttetten ^Ifen; bon l^ietaud exfttedtten fid^ bie

Stabtmauern gerate ofttoärtg auf einem ^alflager

l^in, toü^, fenlted^t über bem fCaii^en Stranbe, ben

baS Vtm, frül^t unb ftiftter, nad^bem e3 biefe Reifen

%b gebilbet unb i'^ren guB bejpült, öerlaffen l^atte.

Sl^eiä aud ben Reifen gel^auen, tl^eUS auS benfelben

etbaut, taMiven bie 9Rauetn, ^tntet toeld^en bie Stetige

ber %mptl l^ertjorragte, ^ein äßunber alfo, ba^ ber

•oct^e« «Bctie. 81. Ob. 11
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untere, bet aufßeig^nbe utib bet ^dd^fte t>on

@ttgentt jufammen t^on hm OJhete 1^ einen Be«

beutenben ^nb(i(f getoftl^tte.

2)et £entt»el bet iSoncovbia l^at fo btelen ^ol^t'

fjunberten tüibeiftanben
;

feine fc^tonle S5aufunft iiä=

t^tii i^ti \ä^n unfern ^ißagftabe bed @(i^bnen unb

(BefftHigen, et m^li ft(]^ au benen tion $&flum tote

©öttergeftalt 3um SHefenfcilbe. tüiE tnid) nid^t

beltagen, bag bet neuete Ubli(i^e f&ox]ai, biefe 9Ro*

numente gu etl^alten, gefd^ntodCloS au^gefül^rt tootben,

inbem nton bie Süden mit Iilenbenb toeiBem ©^pä

ouSbefjette; babutci^ biefed ältonuntent aud| auf

getotffe SOßetfe aerttümntett tiot bem lluge; lote letcl^

tüdie e§ getoefen, bem ®t)^3 bie gatbe be§ öertnitter*

ten @teing gu geben. Sielet man fteilidi ben fo

Ieid)t fid^ bröcfetnben 9Rufd^cl!aI! ber 6au(en unb

^auetn, fo tüunbeit mon fid^, ba^ er nod^ fo longe

gel^alten. 3lbet bie (Stbauet, l^offenb auf eine &l^n*

lid^e 9'lad^!oTnmenfc^Q|t, Ratten bcB^alb SSorfd^rung

gettoffen: man finbet nod^ ilbetiefte eined feinen

Xfin^l an ben Sftulen, ber 5ugleid^ bem 9uge

fd^meidjeln unb bie 2)auec öcrbüiQen foUtc.

2)ie n&d^fte Station toatb fobann bei ben SRuinen

beS ^iipitetsSem^fö ge[)alten. SHefet liegt toett ge«

9 ftredt, toie bie Änod^enmaffe eine§ 9liefen9eri^)|)e8,

tnnet« unb untetl^alb meisteret üeinen ^efl^ungen,

toon Saunen butd^fd^nttten , t)on l^öl^ern unb nicbern

$ftan^en buid^toac^fen. ^EeS ^ebtlbete ift aud biejeu
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^d^uttl^Qufen t)tx^^tounben, au|et einem ungel^eueten

Xttgl^)»]^ unb einem @tüd^ einet bemfelBen ))ro))ottio«

nirten ^albfäule. 3cnen maß ti^ mit au^geftjannten

^tmen unb {onnte il^n ni4t etllaftecn, t}on bet

4 Sannelitung ber Sftule l^ingegcn !ann bieg einen

S3e9riff geBen, bog iä), haxin fte^enb, biefelbe ate

eine Keine 9lif(i§e ausfüllte, mit beiben ^d^ultetn an-

ftoßenb. 3^^i uni^ ä^oanjig Männer, im Greife

neben einonbet gefteHt, trürben ungefähr bie ^eri»

10 ^l^erie einet fold^en @&ule bilben. 9Bii; fd^ieben mit

bem unangenefjmeu @efül)(e, baß ^iex füx ben 3^id^-

net gax nid^its gu t^un fei

S)et Sent|)el beS ^etlultö l^tngegen lieg nod^

Spuren öormaliger ©ijmmetrie entbecfen. 2)ie 5toci

11 @&ulenxei]^n, bie ben Sempel l^üben unb btüben be*

gleiteten, logen in gleitet ^Hd^tung toie auf einmal

jujammen Eingelegt, öon 9?oiben nat^ 6üben; jene

einen ^ügel l^inaufto&tts, biefe j^inabto&ttd. 2)et

.^ügel mod^te au§ ber setfolleneu ^cUc entftanben

^ jein. jS)\t 6äulen, tDol^tf^etnlid; burd^ baS (^ebäl£

pfammengel^atten, ftütgten auf einmal, nielleid^t

huxä) SturmtüutI) nicbcigcftretft, unb fie liegen nodj

iiegelmägig, in bie ^tüde, aus benen fie ^ufammen»

gefe|t toaten, setfaOen. 2)iefe8 mettoütbige Sot«

25 fommen genau ^u jeidjnen, j|)ifete Stnitp fd^on in

@ebanlen feine @tifte.

S)er Semlwl be8 ji[Sculo<), toon bem fdf}i3nften 3o*

^annitfbrotbaum beic^attet unb in ein fleine^ felb*

11*
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hjitt^ft^oftlic^eS §auö beinahe eingemauert, bietet ein

ftettnbU(|ed äSilb.

9lun ftteqen toix amtt (Bvadnal Zl^onS l^tnaB

unb etfreuteu unö ber ©egentoart biefe§ fo oft nad)^

gebtlbet gefel^nett Stmtumentö, Ibefonbetd ba ed und »

)unt SSotgtunbe btentc ein» tamnbetfamen ^nfld^t:

benn man fd^aute t)on äßeften nad§ Often an bem

^etdlager l^n, auf toeld^em bte lüdenl^aften Stobt«

mauern, fo toie burd^ fte unb über il^nen bie 3^efte

bet Sempel au feigen toaren. Unter ^adCertd lunft« lo

mä^tt fytnh ift biefe ftnfU^t pm etfteultd^en SMlbe

geloorben; ^niep toiib einen Umrig aud^ ^ier nid^t

fehlen laflen.

©irQcnti, S)onnerfta9 ben 26. ^l^iril 1787.

%U ettoad^ter ts>ax Bnitp fdfton bereit, mit is

einem ^naBen, bet i^m ben 9Beg aetgen unb bte

^Pappen tragen foKtc, feine jeid^nerifd^e Steife on^u«

treten. genog bei» l^ettUd^ften ^otgenS am

Sfcnflcr, meinen gel^eimcn, ftttten aber ntii^t ftummen

greunb an ber 6ette. ^ilu3 frommer 6d^eu l^abe id^

lidl^er ben 9lamen nid^t genannt beS Ttmiot9, auf

ben id^ öon S^it 3U ^tit Ijxxihlxde unb l^inl^ord^e;

ed ift ber trefflid^e t>on Üiiebefel, befjen ^üd^lein id^

tote ein ^x0>itt ober S^altdman am Sufen trage,

©e^r gern l^abe tdf) mid) immer in fold^en Söefen be= 25

fpiegelt, bie bad befi^n, toag mir abgel^t, unb fo ift

e0 grabe l^ier: rul^iger Sorfa^, 6id^er^eit beS^^^A,
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tetnltd^e fd^icfUd^c Littel, fßoxhmiimg unb ^ennt»

nii, imiqß Uktffiitmi au einem meiftetl^aft Söf

lel^rcnbcn, SQÖtntfelntann
;

bie§ alle? ge^t mir ab

unb oHeS Übcige, toaS baxaud entj{)tingt. Unb bod^

» tonn mit nid^t 9^nb fein, bag tc^ baS au et«

jd^Ieid^en, eifturmen, erliften fud^c, toaS mir

toftl^tenb meines Sebent auf bem getod^nlid^en äBege

t^erjagt toat. 9Ri)ge jenet itefflid^e Vlann in biefem

Slugenblid mitten in bem SCßeltgetümmel emjjfinben,

10 toie ein banibatet Siod^fa^t feine SSetbienfte feiett,

einfam in bem einfamen Otte, bet ouc^ für ilju fo

öicl Sfteiae l^otte, bafe er fogar ^ier, öergeffen Don bcn

Peinigen unb il^tet t)et9effenb, feine 3^age auaulbtingen

U)ünfd}te.

IS ^un burd^aog id^ bie geftrigen ^ege mit meinem

Ileinen geiftlid^en grül^tet, bie <Begen{i&nbe bon mel^

rem leiten betrad^tenb unb meinen fleißigen Sfreunb

i^ie unb ba l^efud^nb.

9(uf eine fd^öne Snflatt bet alten m&d^tigen

20 <5tabt mad^te mid^ mein gfül^rer aufmcrffam.

ben gelfen unb ®em&uetmaffen, toeld^ @itgenti aum

Sontoett Meuten, finben fidf) ®t&6et, toot)rfd§cinlid)

ben 2:apfern unb ^uten aur äiu^ieftSttc beftimmt.

äBo fonnten biefe fd^dnet, au eigenet @lotie unb au

» etoig lebenbtgcr ^iad^etfetung, beigelegt tüerben

!

3n bem lüeiten 9iaume a^ifd^eu ben ^kuern unb

bem SKeete finben fid^ nod^ bie SRefte eined üeinen

ZtxtiptU, al§ d^riftlid^e (Papille eil^alten. 5Iud^ l^ier
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flnb ^ttf&ulen mit ben jQuol^tftüden bet SRauer

ouf'§ fd^önfte bettunbeti, tinb BetbeS in riitanber qt=

arbeitet; l)'öä)\i erfreutid^ bem ^Huge. 9Jhn glaubt

genau ben ^nct au fül^len, m bie botifd^e Otbnung

i^r öoücnbcte» i^kg erhalten l^at. »

^jJbnd^eS unid^einbaie 2)entmal beS ^Itertt)um9

toQtb oBenl^n angefel^eit, fobann mit mel^r %ufmet{«

famfcit bie jctuc^c "äxi ben 2®ci3cn unter bcr 6rbe in

Qtogeti ausgemauerten @etoblben ^u t»ertoal^ren. llbec

ben Bürgerlid^en unb tird^Itci^en ^uftanb etadl^Ite mir lo

ber gute ^Ite gar mand^cS. 3dö ^örte öon nid^tS,

toaS nur einigermaßen in älufnal^me to&re. 2)aS

®ef)>r&d^ fd^tdte ftd^ ted^t gut au ben unaufl^altfam

Dertoitteruben Xrümmern.

®ie 6d^idt)tcn bc§ ^ufd^elfaltl faHcn olle gegen i»

ba§ ^O^lcer. 2Buiibei)am öon unten unb f)tnten au§=

gefreffene Sfeldb&n!e, beren Obereip unb ä)orbered fid^

t]^etln)eife erholten, fo ba^ fie iDie l^crunterl^&ngenbe

gran^en auäfe^en. auf bie granjofen, toeil fie

mit ben IBarbareSlen gfrieben l^aben, unb man il^nen so

6d^ulb gibt, fie öexrietl^en bie S^riften an bie Un=

gläubigen.

93om ^eere l^er toar ein antiteS Sl^or in f^elfen

gcl^auen. 2)ie nod^ Beftcl)cnben dauern ftufentueiä

auf ben g^^lfen gegrünbet. Unfer Cicerone l^ieg S)on »

9Ri$ael SeOa, Antiquar, tool^n^aft bei Weifler (Berto

in ber M^e t)on ^t. Flavia.

Oigitized by



©icilien. 167

S)ie $uf6o^nen pflanzen Derfa^ren fie folgen»

betmagen: fie mo^en in gel^öttfiet IsOkite t>on ein*

onber £öd^er in bie (Srbe, barcin t'^un fie eine ^lanb

DoU SRift, fie ettoatten Siegen unb bann fteäen fie

ft bie SBol^nen. 2)aS Sol^nenflto]^ toetbtennen fie, mit

bet baiQUö entftel^enben ^ifd^e toafd^en fie bie Sein=

loanb. @ie bebienen flc^ leinet @eife. %uä^ bie

fittfiern SRonbelfd^alen netBtennen fie unb (ebienen

fid^ berfelBen ftatt ©oba. (äift Jt)afd;cn fie bie

10 äBftfd^e mit äSaffet unb bann mit fold^ev Souge.

S)ic g^olcje il)te§ grud^tbau» ift 29ol§ncn, SBetaen,

Sumenia, bad Diette ^S^^y laffen fie ed s^t äli^ieje

liegen. Unter S^ol^nen toetben l^iet -bie ^ufBol^nen

öerftanben. ^^^x äBeijen ift unenblid^ fd^ön. Xume»

u nia, beten 9lamen bon bimeoia Dbet trimenia

l^erfd^teiBen foll, ift eine l^errlid^c (SoBe bet CeteS:

e§ ift eine ^rt öon ©ommeitotn, boS in brei 2Dio»

naten teif toitb. @ie fäen ed bom etften 3l<^nuQt

Btl sunt 3unt, too e§ bcnn imntct gut bcftimmten

30 reif ift. ©ie brandet nid^t öiel fliegen, aber

ftarfe SQß&tme; anfangs l^at fie ein fel^t jatted Statt,

ober fie tüädjf't bem äßeijen nac^ unb mad^t fid& 3U«

le^t fe^r ftarL ^aS ^orn fäen fie im October unb

Ülobembet, e3 reift im 3uni. 2)ie im ^totiembet ge«

25 jäte i^ei^ie ift ben erften 3uni leif, au bei Äüfte

fd^neSer, in @ebirgen kngfamer.
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)n&d^ttaen SUttet entfaltet. Salsola fniticosa mä^^i

%u\ unibebauten Mügeln toäö^\'t mäiiid^ti SS«

pai^üt 9x toitb tl^etltoeid tiett^a^tet unb Bünbel- »

toeiS in bie Stobt gcbrad^t. @ben fo öetfaufen fie

bünbeltoeU ben ^afet, ben fU aud bem ä&ei^en aud«

gdten.

©ic ma(i)en artige ßint^eilungen mit ^idnbd^en

in bem dtbcei^, too fte ^o^l ^ffCangen tooHen, 3um it

IBel^uf bet 9B5ffetung.

5ln ben geigen toaren alle S3lättex ^erauö unb

bie gtüii^te l^atten angefe^t. @ie loetben lu ^o»

l^onni reif, bann fe|t bcr S3aum nod^ einmal an.

2)ie ^iJlanbeln fingen fe^x üott; ein seftu^ex Saxuben= i»

(aum ttug unenbUd^e ©d^oten. 2)ie Stauben gum

(Sffcn inerten an Sanken gebogen, burd& ^ol^e ^Pfeiler

untex^ü|t. Melonen legen fie im Wix^, bie im

Sunt tetfen. ben Sluinen beS Jupiter-Xenitieß

toad^fen [ie munter o^ne eine 6|)ux t)on geud^tigleit. ao

f)ct 35ctturtn afe mit größtem ?(p^)etit rol^c

Slxtijc^ocfen unb Äio^lxabi; fxeilid^ muB man ge=

ftelien, ba^ fie tiiel gftttet unb faftiget finb al9 toie

Bei nn§. Sßenn man burd^ Scfer fommt, fo laffcn

bie iBauexn 3. ^. junge ^ufbo^nen effen )o t)iel

»

man toiK.
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äUS auf fd^toat^e fefte Steine aufmeclfam

tootb, bte einet SaHa gltd^ett, fagtc mit bet Sniicfuar,

fle feien t)om %im, anä) am ^a\m ober öielmel^t

Sonbung9)ilo| fUinben fold^e.

5 2)er Sßögel gtbt'g l^tcr Sanbe ntd^t öiel:

äBoc^teln. S)ie 3ud^%^ finb: ^lad^tigaQen, Setd^n

unb @d^h)o!6en. fRinmnc, üeiitc fd^toorae SSögel, bte

au§ bcr ßeöante fornmen, in 6iciUen l^eden unb

toeitei: gel^n ubet gutüd. SRibene, lotnmen int 2)e>

10 centber unb Januar au§ Hfiüa , fallen auf bcm

SlCtagaS niebei; unb bann ^i^l^en fie füi^ in bie ^exge.

SSon ber SSafe be§ i)omg nod^ ein äöoit. 5Iuf

betfelben ftel^t ein ^elb in bdttiger Küßund, gleid^*

fam als ^nlbmmltng, bot einem ft^enben ^Iten, bet

15 burd£) ^ian3 unb 6ce|}tex aU Äönig be3eidjnet ift.

^intet biefent fielet ein Wkih, boS ^au))t gefentt, bie

(tnle ^anh min bm Ätnn; aufmcttfam nafy

benfenbe ©tellung. ©egenüber l^inter beni gelben ein

^Uet, gleid^faUd bettänat, et \pii^i mit einem fpie§>

20 ttagenben ^anne, ber Don ber Seibtoad^c fein mag.

^et %iU fdjeint ben gelben eingefü^tt gu Ijaben

unb §u bet äBad^e gu fngen: Sa^t i^n nut mit bem

ÄÖntg reben, c§ ift ein braöer ^JJJann.

S)a§ 9iot^e fd^eint bet (^tunb biefet Safe, ba^

96 Sd^toatge batouf gefegt. 9lttt an bem gtauengetoanbe

fd^eint Diot^) auf 6d)U3ar^ ^u fi^cn.
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dJirgcnti, ^ccitag bcn 27. '^piil 1787.

SBenn Stnitp alle ä3orfä|e au^fül^ren totll, mug

et una6Iftffig ^tä^nm, xnhei td^ mit meinem alten

Keinen gül^rcr umf)cr3tel§e. 2ötr f|)a3icrten gegen

bau Weer, t^on tool^et fi(i^ @i(genti, tou und Me »

SIten Hetflcl^ern; fel^r gut oulgenommen l^oBe. ISkx

S9li(f ioai'b in bie SBeHenloeite gebogen, uub mein

gfül^tet mad^te midd aufmedfam auf einen langen

SBoKenflreif, ber fübtoSvtS, einem Sergrütfen o^hiä),

auf ber ^orijontallinic aufzuliegen fdjieu: biefe fei lo

bie ^nbeutung bet Aüfte t>on ^fciia, fagte er. 9Rtr

fiel inbeS ein onbeted ^l^&nomen ate fcltfam auf;

c§ toax au§ leidstem ©etnöl! ein fd^malw Stögen,

toeld^, mit bem einen gug auf ^icilien aufftel^enb,

fic^ ^)oä) am blauen, übrigen^ ganß reinen §itnntel i5

]^in)t3i)Ibte unb mit bem anbetn @nbe in Silben auf

bem ^eet p tul^en fd^ien. fßon bet niebetgel^ben

Sonne gar fd^ön gefärbt unb toenig SBetnegung jei«

genb, toax et bem Sluge eine fo feltfame aU etfteu«

lid^ ^rfd^einung. 6§ fte!)e biefer Stögen, berfid^ctte so

man mir, gerabe in ber ütid^tung nad^ 5Jlalta unb

m5ge. tool^l auf biefet ^nfel feinen anbetn gfug

niebetgelaffen l^aBen, bo8 $!|ftnomen lomme mand^«

mal t)or. 6onberbor genug inärc eä, toenn bie 5(n=

aiel^ungdhaft bet beiben Unfein gegen einanbet fid^ »

in ber 5Itmofp!)äre auf biefe 5lrt !unb tl^äte.

S)utd6 biefeä ©efprä^ iüarb bei mir bie gtagc

toiebet rege: olb id^ ben ä^otfa^ Walta ^u (efud^en
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oufgel^n foUte? ^Ueitt bie fd^on fxfil^et üBetbad^ten

6d^tütetigfetten unb ©efo^ren Blieben nod^ immer

biefelben, unb toix na^mn und t)ox, m\un fßtituxin

V& TOeffina btngen*

» S)abei aBet foEte loieber naä) einer getDiffcn eigen*

finnigen @tille gel^anbelt toetben. 2t<^ n&mlid^

auf bem BtSl^gen XBege in @tctlten tomiq lom«

xeid^e ©egenben gejel^en, fobann tvax ber .^üri^ont

übmatt Don mf^ nnb fetnen äSetgen befd^tcinft, fo

10 ba§ c§ ber 3nfel gans an fSfläd^cn fel^len fd^ien

unb man nid§t begriff, toie (5ere§ bie)c§ ßonb fo \)üx-

aügli^ Begünftigi l^aben foUte. id^ nticl§ batnad^

erfunbigtc, ertüiberte man mir: ba^ i(^/ um btefeS

einzuteilen, ftatt über 64ra!u$, quer burd^'3 £anb

ift gel^ titüffe, too id^ benn bec SBetjenftrid^e genug

antreffen U)ürbe. 3Bir folc^tcn biefer Socfurtg (5l)ra!uy

aufzugeben, inbem und nid^t unbefannt toax, bag

t>on biefet l^enltd^en @tabt toentg mel^r als ber

prächtige 3lame geblieben fei. ^ttenfaüä loar fie üon

» eatania au8 leidet au befud^en.

^oltanifetta, ©onnabenb ben 28. ^pril 1787.

$eute Unmn toix benn enblid^ fagen, bag unS

ein anfd^aultd^er S9egriff getootben, tote €icilien ben

@]§rennamen einer i^ornfammer Italiens erlangen

M tönnen. (Sine 6tted^e, nad^bem toix @ii:gent berlaffen,

fing ber frudf^tbare SÖobcn an. @§ finb feine großen

gläd^en, aber janft gegen einanber laufenbe ^erg»
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unb ^ügelrüden, bttt^&ngtg mit SBeijeit unb ©ctfte

bcftcllt, bie eine ununterbrod^ene ^afjc t)on gfrud^t«

iatbtt bem Sluge batbieten. S)ex biefeit ^fUm^en

geeignete Soben loitb fo genügt unb fo gefc^ont, ba§

man niigenb» einen SBaum fielet, ia oUe bie !leinen &

Cttfd^aften unb äBo^nungen liegen auf WXdtn btx

.^üQcI, too eine l^inftteid^enbe Weilte ftanfelfen ben

SBoben o()ne]^in unbraudjbor ma6)i. 2)ort ttjotjuen

bie äBeibet bod gonge Sal^t, mit Spinnen unb Ulkben

befd^öftigt, bie ^Snner l^ingegen tiringen 3ur eigent» lo

lid^en ^poä)c hu fjfelbatbeit nur 6onnabenb unb

Sonntag Bei il^nen pi, bie ikbrigen Sage bleiben fie

unten unb 3iet)en fid^ ?yiQd§t0 in 9io{)i1)ütten ^^urücf.

Unb fo toax benn unfex äBunfd^ big gum Übexbcug

etfiint, toit l^&tten uns Xtit^tobmS Sflügeltoagen ge-

»

lüünfd^t, um biefet 6tnförmig!cit ^u entpiet)en.

S^lun ntten toit bei l^eigem 6onnenf(i^ein butci^

biefe toüfle fJfmcl^tBatfeit unb fteuten uns in bem

tool^lgclegenen unb iool^lgebautcn ßaltanifetta sule^t

anaulommen , too toit j[ebod^ abetmaU tuetgeblid^ um »

eine letblid^e ^etbetge (eniül^ looten. i)ie ÜRoul*

tl^iere ftel^en in ^täd^tig getnölbten StäUen, bie

Aned^te fd^lofen ouf bem l^lee, bet ben Sl^ieten be»

ftimmt ift, ber grembe ober ntu§ feine §au§f)altung

t)on botn anfangen. Sin allenfalls ^u be^icl^enbeS as

3tmmet mug etft geteinigt toetben. Stül^Ie unb

Söänfc gibt e§ nidjt, man fi^t auf niebrigen Söötfen

oon ftatfem ^ol^, Xifd^e finb auc^ nid^t gu finben«
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SBitt man j[cne SBöde in 33ettfü§e öertuanbeln,

fo gel^t man aum Zi^äfiex unb botgt fo titel ^tetev

oft nötl^tg ftnb, gegen eine «jetetffc ^etl^e. S)er

gtoge 3[u^tenfarf, ben ung ^atfert geliel^en, fam

» Uegmal fel^t 3U @ute unb toatb botl&ufig mit {»ecfet«

Rng angefüllt.

fßot allem aber mugte toegen be§ (äffend ^nftalt

gettoffen toetben. SKBit l^otten untettoegS eine ^ne
gc!Quft, ber 3)etturin tvax gegangen 9lei§, 6al3 unb

10 @))ecereien an^ufii^affen, toeil et ober nie l^iei Qe>

toefen, fo Blieb lange uner6rtett, too benn etgentlid^

gelod^t tüeiben foEte, tüo^u in ber ^eibcige jelbft

leine @elegen]^eit koat. (SnbUdi bequemte fid^ ein ölt-

lidjer SBürgcr, §erb unb ^olj, Äüdfien» unb S^ifd^«

15 gerätl)e ö^gcn ein S3iC[ige§ ^er^ugeben unb un», in»

beffen gefod^t toüiibe, in ber @tabt l^erumaufül^ren,

enbltd^ auf ben TOor!t, too bie angefel^cnften @in«

tool^ner uad^ antifer Söeifc uml^er faßen, fid^ unter»

l^ielten unb ton unS untetl^aCten fein tooEten.

20 2Bir mußten bon gnebciid) bem 3^citen er5äf)=

len, unb il^re X^eilna^me an biefem großen Könige

toar fo lebl^aft, ba^ toir feinen Sob berl^el^lten, um
nidjt buid^ eine fo unfelige 5lad^rid)t unfern äBiit^en

t)er^a|t ^u toerben.

» Soltantfetta, 6onnabenb ben 28. %pril 1787.

@eoU»gif(i^ed, nad^tr&gUd^. SSon @irgent bie 9Ru»

fd^elfollfelfen l^tnab, aeigt fid^ ein koeiBK^ed 6rb«
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uiä^, baS \id^ nac^^r etUäit; man finbet beti alte»

tett Aalt toieber unb &tfip» untitttteltor batati.

^ctte flache %f)äUx, ^xndjiban bi» an bie ©ipfel,

oft batübet toeg; ältetetAaU mit l)ettoittettem (ä^^d

gemifd^t. 9hin jeigt ftd^ ein lofeteS, QeKli(j^e8, Ui^i 5

öernjittcinbeS ncueS ilalfgeftein : in ben geacfeiten

gelbem tann man bcffen gacbe beutlid^ etlennen,

bie oft in'd f)unnere, ja in*S Stolette aie^t. 6ttoa8

über l^alben 2Bcg tritt ber tüieber f)cit)or. 5luf

bemfelben todd^f't l^&ufig ein fd^n üioletted, fafl 10

rofcnrot()c§ 6cbum unb an ben ^alffelfen ein fd^ön

gelbes Ü}loo$.

3ene8 Dettoittetlicl^e ftaltgeflein aeigt fiil§ dfteti»

tütcber, am ftär!ftcn gegen Goltanifetta , \m e§ in

Magern liegt, bie einzelne SRufci^eln enthalten; bann i»

aetgt ftd^'S tBtl^lid^, Betnal^e loie Slennige, mit toenigem

Sßiolett, tüic oben bei ©an ^artino bemcrft toorben.

Quatagejd^iebe l^abe itj^ nur ettoa auf falbem

9Bege in einem Z^dld^en gcfunben, ba8, an btei

6eiten gejdjloffen, gegen Klötgen unb alfo gegen ba» 20

Weet au offen ftanb.

SinlS in ber gerne toar ber l^ol^e S3erg Bei Same*

rata metflDÜrbig unb ein onberer tüie ein geftu^ter

ftegel. S)ie groge ^Ifte bed äßegS fein Saum au

fc^en. S)ie grud^t ftonb l^errlid^, obglcid^ nit^t fo 95

l^od^ toie au @irgent unb am WeereSufer, jeboc^ fo

rein ate mBglid^; in ben unabfel^baren SBeiaen&tfem

fein Unfiaut. ßift l'a^en toix nid§t§ aU grunenbe
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gfelbet, boitn gepflügte, an feud^tliii^ett £)ttem ein

Stüddjcu äBicfe. ^iet fotnmcn aud^ Rappeln öor.

^inia @irgent fanben toxi 'äp]ci unb Sitnen,

ilBrigenS an ben ^dl^en unb in bet bex toenigen

s Crtfd^aften cttoa§ 3feiqen.

S)te)e bteigig ^liglien, nebft allem toa^ id^ cedj^td

unb Itnfö etlennen tonnte, ifl ftlteter unb neuerer

Bali, baaiüifd^en Q^\)p^. 2)er SBertDittening unb 23er=

arbeitung biefer btei unter etnanber l^at bad (Srbreid^

u feine gfrud^tBarleit au berbanfen. SBenig 8onb mag

e5 entl^alten, eä fnirfc^t faum unter ben S^^J^en.

Sine SSemuitl^ung loegen bed gfluffeS %ä^Qt^ toirb

PdJ morgen bcftStigen.

S)ic 3:^äler l^oben eine fdjiönc gorm, unb ob fie

Ii gleid^ nid^t gana fia^ ftnb, fo bemerft man bod^

feine 6pur tion IRegengüfjcn, nur fteinc f8ä6)c, faum

metüid^, riefeln l^tn, benn alle§ fliegt gleid^ un*

mittelbar nacl^ bem SReere. äBenig rotl^er ftlee ifl

3U feigen, bie niebrige $Palme öerfd§tt)inbct auc^, fo

so toie alle IBlumen unb Ströud^e ber fübtoeftlid^en

Seite. S>m Difleln ifl nur erlaubt fid^ ber SQBege

3U bemödjtiQcn, aEc§ anbete gehört ber 6cre§ an.

^ ÖMgenS ^at bie @egenb btei ä^nlid^ed mit beutfd^n

pgcliöcn unb frud^tbaren @egenben, SB. mit ber

25 ^toifd^en (Srfuit unb ©ot^a, befonber« löcnn man

nad^ ben (8leid^en l^infie^t. Sel^r bieled mu^te au«

fammen fommen, um Sicilien ^u einem ber frud^t^

barften Sänber ber äBelt au mad^en.
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^an fic^t tüenig 5Pfcrbc auf bei* ^an^tn loux,

fic ))flügen mit Ockfen, unb kfte^t ein SSetbot,

fciite ftü]^ unb ftAIBet au fd^Iod^en. ^i^^)^"' ^f^^

uitb 3JlQultf)iere bcßegneten un§ öiele. Die ^Pfeibc

finb tneift ^fetfd^imtnel mit fd^ioataeti S&gen unb »

^Rft^nen, man finbet bte ))tftd^tigften StoDY&ume mtt

gemauerten S5cttfteIIen. S)a§ Sanb toitb gu Söo^nen

unb Sinfen gebftngt, bte übrigen gelbftüdjfte toad^fen

nod^ btcfer ©ömmening. !3n ä^tcn gefc^o^te nod^

grüne ©erfte, in SBünbcln, xoif^n Älee befegleid^en w

toetben bem ^otbetteitenben au ^ouf angeboten.

^uf bem SBerg über (Saltanifetta fanb ft(i) fcfter

Aaltftein mit ^rfteinerungen: bie grogen ^Diufd^eln

lagen unten, bie Keinen oBenauf. 3^ ^after be8

^tdbtd^eng fanben iüir 5!alfftetn mit jpectiniten. n

Snm 28. 9ipxil 1787.

hinter (Saltanifetta fen!en fic^ bte ^üc^el jä^

l^erunter in nmnd^rlei %^6kt, bie il^re äBaffec in

ben fyiu^ 6alfo eii^icf]cn. £)a§ (Srbteic^ ift röt()Ud^,

fe^r t^onig, t>ide& lag unbefteEt, auf bem befteEten so

bie ^rüd^te siemltd^ gut^ bod^ mit ben borigen

^egenben t^ergUd^en, noc^ ^urüä.

eaftto @tobannt, Sonntag ben 29. Vpnl 1787.

gri)^ere §rud^tbar!eit unb ^lenfd^cnöbe l^atten

toir ]§eute gu Bemerlen. Slegentoetter toat eingefallen »
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unb tnod^tc ben Sctfcauftonb fel^r unoitgenel^m, ba

toix bui(i§ tnel^rere ftait angcfd^tDottcne ©etodffer ^|tn*

huxi^ mußten. %m gfiume 6alfo, too man fid^ nad^

einer SSrütfe öergebl^ umpel^t, ükrrafd^te un§ eine

6 tounbetlid^e ^nftalt. Saftige ^dnner toaten Bereit,

tooDon {mmet )toei unb Waultl^tet, mit

Detter unb ©epörf, in bie ^Jlittc faxten unb fo, hnx^

einen tiefen <^tromt^eil l^inburd^, hü auf eine gtoge

AieSfl&d^e fül^tten; toat nun bie f&mmtlid^e SefeK«

10 fd§Qft ]§ier beifammen, fo fling e§ auf eben biefe

äOeife bucd^ ben atoeiten ^xm beg Sf^uffeS, too bie

SRftnnet benn atevmall, butd^ Stemmen unb S)tftn«

gen, baS 2§ier auf bem red^jten $Pfabe unb im

@ttomauQ aufredet erl^ielten. Sin bem äBaffei; l^et

IS ifl ettoaS SBufd^toer!, ba§ ftd^ ober lanbeintu&tt^

gleid^ loieber üerliert. ©er giunte ^Solfo bringt

@ronit, einen Uietgang in Sneid, bteccirten unb

einfarbigen 5Jlarmor.

^lun fallen toir ben einzeln ftel^enben iBergrüd^en

90 \>9t unS^ tootauf (Saftto (Biotianni liegt unb koeld^

bcr @egenb einen crnften fonberbaren ß^QraÜcr er*

tl^eilt. %U toix ben langen, an ber ^eite fid^ l^inan«

gtel^enben Sßeg ritten, fanben toix ben 9etg auS

5Ruf(!^elfalf befte()enb; gro§c, nur catcinirte 6d)Qlcn

s» tDurben aufgepad£t. ^an fielet ^ftro ü(iot)anni nid^t

el^er, al8 fn9 man gana oBen auf ben SBevgTüdCen ge-

langt, benn e§ liegt am ^elcnVbfjang gegen 3'iorben.

S)ag tounbeaid^e @töbtd^n felbft, bet Sl^utm, linfö

•oet^ct «Bnfc. 81.05. 19
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in einiget Entfernung ba^ £)tt4en SaltafcibeUa fUfjßn

got ernft^oft gec^en etnanber. 3n bet ^laine fal^

man bic ^o^ncn in ooHcr S3(üt^c, tocr f)dtte pd^

ahn btefeS %nhUd^ eifteuen tdnnen! S)ie äBege

tnorcn cntfefeltrf) , no^ fd^rcdflid^cr tücil fte cf)emal§ »

ge|)ßattect getoejen, unb segnete immer fort. S)q§

alte Snna eni)>flng und fd^ unfreunbUd^ : ein

Gftrtcf),3tmmcr mit Söben ol^nc 55enf!er, fo ba^ toir

entteeber im ^unfein fi|en, ober ben 6))rtt^reg^n,

bem loit fo eben entgangen toaren, toiebet etbulben lo

mußten. Einige Überreftc unfercS Üieifeöorratl^^ tvnx^

ben tKi^tf^ii, bie ^d^t Uaglid^ a^gebrad^t SBir

tl^aten ein feietlid^eS @elübbe/nte toteber nod| einem

m^tl^ologijd^en ^kmen unfer SQi^ege^iel 5U rid^ten.

ai^ontag ben 30. 9)>til 1787. u

33on ßaftro ©ioöanni l^exaö fü'^rt ein raul^er

unbequemer Stieg, toir mugten bie ^ferbe fähren.

S)te WmoftJl^firc bor un§ tief !)crob mit SGßolfen bc*

bedtt, tüobei \xä) ein Uninbcrbar ^l^änomen in bcr

grbgten fel^n lieg, (is toat toeig unb grau»

geftrcift iinb fd^ien etn3a§ .^iJrpevlic^cS 3U fein; aBcr

toie tdme bad &ör))erlic^e in ben ^immeU Unfer

gfül^er belel^rte und, biefe unfere SSertounberung gelte

einer Seite hci ätna, tucld^e burd^ bie ,3erriffenen

fi&olhn burd^fe^e: 8d^nee unb SSergiitd^en abtoed^felnb ^

bilbeten bie Streifen, eS fei nid^t einmol ber l^öd^fte

©ipfel.
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S)ed alten Unna {teilet greifen lag nun leintet

und, toit sogen butcl^ lange, lange, etnfame Xl^ftlet;

unbebaut unb unBetüoljut logen fie ha, bem iDeiben«

ten fßuf^ übetlaffen, bad \x>ix fii^ön bvaun fanben,

5 nxä)i gtog, mit Meinen Römern, gar nett, fd^lanl

unb muntei; lote bie .^icfd^d^en. S)ie)e guten @e«

f$9))fe l^atten stoar SBeibe genug, fle toat il^nen abet

hoö:) bnxä) ungeheure S)iftclmaffen beengt unb noc^

unb naä^ ^eilümntett. 2)iefe ^flan^en finben l^ier

10 bie f^dnfle ®elegenl^eit gu befamen unb il^t <^
fd^Ied^t auszubreiten, fie ne[)men einen unglaublid^en

9laum ein, ber juc äüßeibe t)on ein ))aat gxo|en Ü3anb«

gfitetn l^tntetd^te. S)a fle ntd^t ptxmtdxen, fo toftten

fie je^t, t)or bex ^lütl^e niebergemä^t, gac too^

1» ^eiptilgen.

Snbeffen toit nun Mefc lanbtotttl^li(f;en ÄriegS«

;)lane gegen bie Xiftcln einftUc^ butd^bad&ten, mußten

toit, au unfetet ^ef(i^ämung, beutetten, ha% fie bod^

ntd^t ganj unnü| feien, '^uf einem einfam ftel^enben

20 ©aft^ofe, tüo toix füttetten, toaten auglei(i^ ein paax

ficilianifd^ ßbelleute angetontuten, toeldle quet butti^

baS ßanb, eineg 5Proccffc§ tüegen, na^ ^Palermo

jogen. Wit ä^);U>unbcung fa^en toit biefe beiben

etnftl^aften !KR&nner, mit fd^atfen Safcgennteffern,

25 tjor einer fo(d}en 2)iftc[grut)pe fielen unb bie oberften

Sl^eile biefet eni))otftcebenben @etodc^fe niebet^auen;

fle faxten alSbann btefen ftad)lid§en @etntnn mit

fpi^en gingern, fd&älten beu (öteugel unb öer^e^rten

12*
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baS 3nneie beffelben mit ^ol^lgefaUen. Saudi be«

fd^öftigten fte fxä) eine lange Seit, inbeffen toir un9

an SQßein, bielmol ungemifd^t, unb gutem S5rob er»

quidtten. S)er äkttutcin beteitete und becgleid^n

Stengelmarf unb öerftc^^ette, c8 fei eine gefunbe fü;^- *

lenbe @|>ei)e, fie tooUte unS abet fo toenig fd^med^en

als bei; xof^ Aol^Itabt jn €egeße.

Untetloegd ben 30. ^tiL

3n ba§ Xl^al Qelangt, iDoburd^ ber glu§ 6t.

olo fid^ fd^längelt, fanben toix baS StbteU^ tbt^lic^ lo

fd^toatg unb tiertoittetltd^ ftoR; biet Srod^e, fel^t

tpeite gelber, fd^bnes Xftal, burd; bas glüBd^en fel^t

angenel^nt. Set gemifd^te gute Sel^mboben iji mit«

unter atoonaig gufe tief unb meiftenS gletd^. Die

5lIoen I)atten ftatf getrieben, S)ie grud^t ftanb fd§ön, i*

bod^ mitunter unrein unb, gegen Me ^ittagfeite be«

redtet, tneit ^nxM. |)te unb ba fleine SBot^nungen;

(ein.lBaum aU unmittelbar unter ^aftro @iot)anni.

9lm Ufer be9 gluff^ äBeibe, burd^ ungel^ure

S)iftelmaffen eingefd^ränft. 3m glu^gefd^iebe ba§ 20

Ouarageftein toieber, tl^eild einfad^, tl^eilS breccien«

artig.

!lRolimenti, ein neueö Ürtd^en, fel^r !lug in ber

ajtitte fd^dner gelber angelegt, am gfl^g^^n 6t.

ofo. Der Sßeiaen fianb in ber 9l&l^e gan^ untrer« ss

glcid^lid^, fd^on ben atoanaigften 2)ki a" Wneiben.
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Sie gatise Segenb setgt nod^ leine @pux Doit mlta»

ntfd|cm JlBcfen, auä) felbft ber giufe fü^rt leine ber«

gleichen ©efc^tebe. 2)er SBoben gut gcmifd^t, el^er

f^toec ald leidet, ijl im @anaen {affee6taun«)rioIett»

5 li^ anjufe^cn. 5lIIc ©cbitge ünf§, bte ben glufe

einjc^Uefeeu, finb ^alU unb 6anbftcin, beten ^b-

toed^felung iä^ nid^t beobad^ten fonnte, loeld^ i^od^,

öertotttcrnb, bie Qi'ofee, buid^auo gleiche grud^tbaxfeit

bed untent Zi^aU beteitet ^aben.

10 . 2)ien[tQg ben 1. ^lai 1787.

2)ttxd^ ein fo tingleid^ angcBauted, obtool^I bon

ber ^atur au burd^ö^^ngiöer gruditbarCeit beftimmteS

jL^al litten txAx einigetntagen t»etbxie§lid^ l^etuntev,

toetl, naä) fo btel auSgeftonbenen UnBilben, unfern

15 TnQf)leiifdöen S^üedtcn gar nid^tä entgegen tarn. S^nup

fyiüt eine xed^ bebeutenbe gf^rne unttiffen, toeit aUx

ber ^ittel= unb S3otbergrunb gar ju abfd^cuHd) tüar,

fe|te er, gefci^niadtt)oII jc^eraenb, ein ^oujfin'fd^eS

Sotbertl^eil batan, loeld^eS i^m nid^td loftete nnb

so ba» f8laii ju einem Qan^ l^übfd^en SBilbdjcn machte.

SBie t)iel mal^Ierifd^ Sieifen mi^gen bergleid^n ^alb>

tool^tl^eiten entl^atten.

Unfer Ükitmann bcrfprad^, um unfcr mürrifd^eö

äBefen gu begütigen, für ben ^benb eine gute ^r«

» berge, brod^te unS aud^ toitttidi in einen tiot toenig

i^a^ien gebauten Q^afttjof/ ber auf biefem ^ege, ge»
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tabe in gel^driger dnifentung t>on Catania gelegen,

bent 9letfenben tarintommen fein nntgte, nnb totr

liegen e3 m^, bei einet leiblid^en ^inxidtitung, feit

atodlf Siagen toiebet einigermaßen bec|ueni loetben.

"OJcerftDürbiq ober Inat un§ eine ^nfd^tift an bie »

äßanb, bteiftiftUd^ mit fdjönen englifd^en Gci^uft^üaen

gefd^rielben; fie entl^ielt ^olgenbed: „9leifenbe, toev tl^t

auc^ feib, ptet ciidj in ßatania tjor bem SEßirtl^S»

]^au(e aunt golbenen ßi^toen; ed ift fd^linunei;, aU

toenn il^r Qx^dopm, Sttenen unb @c^Qen sugleid^ in lo

bie AUauen fielet." €b tüir nun fd^on badeten, bcr

tool^lnieinenbe äBatnet ntbd^te bie Qk^af^t tUooÄ m4>

t^ologifd^ t>evgt5Bett l^aben, fo fe|ten tarit und bod^

feft t)ox, ben golbencn ßöttjen ju öertneiben, ber unS

ald ein fo grimntiged Silier angelilnbigt toar. SIU u

itnS ballet ber SWoultl^icrtreiBenbc Beftogtc, too toxx

in datania cinfel^ren tüoUten, fo öei;)e|ten toxx: über«

aE, nur ni^t im Sötoen! toorouf er ben ä^orfd^lag

ifjai, ha t)orIieb nel^men, tüo er feine 5r()iere

untexfteEe, nur müßten toix un§ bafelbft aud^ Oer« 20

ttfUgen, lote toir ed fd^on (iSl^er getl^an. SBtr toaren

alle§ aufrieben: bent ^iod^en beä Sötoen entgegen

toar unfer einziger ^unfd^.

@egen 3f>la SKajor melben fld^ SaOagef^ieie,

toeld^ ha9 äBoffer bon 9lorben l^entnter fittngt. tl6et »

ber gd^re finbet man ^altftein, toeld^er allerlei
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Slrten 0)c)cf)icbc, -Sornftein, fiaöa unb üail üerBunbcn

l^at, bann t)txi^cixUit t^uUanijd^e älfd^e mit ilaUtuff

üBetaogen. S)te gemtf$ten fttedl^l bauetn ttnmet

fort Bis Qcgen ^otania, Bi§ qu bieielbc uub über

8 biefelBe ftnben fid^ £aDajttj)me bed Sltna. (Sinen

toal^rfd^einlid^en ftrater Idfit man Itnfö. (@Ietd^

unter 5)iolimenti rauften bte Stauern ben glad^g.)

aSie bie 9latui; bad ääunte liebt, l&gt fie l^iec fe^n,

too Pe ftdj an ber fd^tDar3Blau'9raucn Sot>a erlufttgt;

10 ]^od§öelbe§ ^oo§ überäie^t fie, ein fc^on rot^e§ 6e»

bum to&d^f't ü)>)iiQ batcauf, anbete fd^dne violette

SBIumen. ®ne forgfame Sultur Betoeif't fid^ an bcn

^Qctuäpflanaunaen unb äBeinranfen. 9lun brdngen

ftd^ ungel^eute SabafCüffe l^eran. Wotta ift ein fd^d*

15 ner bcbeutenber 3fel§. ^in fteljeu bie ^o^nen aU

fe^r l^ol^e Stauben, ^ie Üdtt finb t^etdnberlid^, balb

fel^t Kefig, Balb Beffer gemifd^t.

2)er U^etturin, ber biefe 5rü{)linö§t)e9etQtion ber

@üboftfeite lange nid^t gefe^en l^aben mod^te, titxfid

» in gtofieS Ausrufen üBer Me Sdjöni^ett bet f^rud^t

unb fragte un^3 mit felbfigefälliaem ^atrioti^mu^;

oB ed in unfetn ü^anben aud^ tool^l fold^e g&Be? Sfyt

ift f)iet alle» aufgeot)fert, man fief)t h)enig jo gar

leine SBöume. ^iltlerliebft toar ein ^läbd^ien t)on

» t't&d^tiger fd^lanlet (Skftalt, eine ftUexe SeCanntfd^aft

unfeteS aSettutinS, bte feinem Waultl^tetc gleid^lief,

fd§)t)a^te unb babei mit fold^ec ^i^rlid^leit aU mög»

lid^ i^ten gaben ]pam. %m fingen gelBe Blumen
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]^crrj(^§en an. Segen ^ifterbionco ftanbcn bie

(Sactud fd^on toiebec in ^Äuneit; S^mt ahtx, gan^

t»on biefen lounbetfam* geBilbcten (Stto&Sfitn, toetben

in ber 9M^e Don Satanta immer tegelmdgigex unb

fi^öner. *

ßatanio, «öHtttood^ bcn 2. ^oi 1787.

3n unfetet ^betge iefanben toh uni» fteili^

fel^t üM. 3>te ftoft, tote bet Waulil^ietlne^t

bereiten lonnte, tvax nic^t bie Befte. (Sine 4^nne in

9leid gelod^t to&te bennod^ nid^t )tt lietad^ten ge»

toefcn, l^ötte fie xixä^i ein unmäßiger 6affran fo

gelb aU ungcniefebat gemacht. 2)ü§ unbequemfte

Slad^tlagev l^&tte utt8 Betna)^ gendtl^igt, ^c(ert8

3iid|tenia(f tüieber ^eiDorjul^olen , beßl)alb fprad^en

toii irgend zeitig mit bem freunblid^en ^iitl^e.

»

(St Bebauette, bog er und nid^t Beffer tierforgen

tönnc; „2)q brüben aber ift ein §au», tüo gicmbe gut

aufgel^oben finb unb aOe Urfad^e l^aben aufrieben au

fein." — @r geigte un8 ein großes SdR^auS, bon toel-

C^em bie un§ äugefet)rte 6eite öiel @ute^ tjerjprad^. »

SEBir eilten fogleid^ hinüber, fanben einen tül^tigen

3Rann, ber ft(i§ aU Sol^nbebientet angoB unb, in flb«

toefen^eit beg ^titi)§, un§ ctn fd^öneS ^i^^"^^^^ "^^^^

einem @aat antotes, aud^ hHln^ berfid^rte, bag

toir auf's bittigfte bebient tocrben folltcn. SBir er-

«

fnnbigten un» ungefäumt fjcrgebradjter SBeife, tnaS

für £luartier, 2;ifd^, äBein, grül^ftüde unb fonftigeS
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Seflimmfeate au Beaol^Ien fei ? 2)aS toot oSeS ttStg,

unb toir fd^offten eilig unfeve Sßeniötetten ^^txubtx,

fte in bie Weitläufigen t^etgolbeten (Sontmoben einsu«

otbnen. Itnkp fonb autn etfteninole @elegenl^eit feine

5 ^Q}){)e auSjulbreiten ; er orbnete feine 3ei^nungen, id^

mein SemetlteS. 6obann, tietgnügt übn bie fd^dnen

Siftnme/ ttoten tott auf ben Salcon be8 @aal9, bet

5Iu»fici)t 5U öeniefeen. ^Rad^bem tuir biefe genugjam

bettad^tet unb gelobt, lel^tten toir um nad^ unfern

10 @efd)äften unb fic'^e! ba brol^te üBcr unfeim Raupte

ein Qcoger golbenec Sötoe. Wix fa^en einanbex be»

benllidl an, Iftd^Iten unb ladeten. Son nun an

abn büßten tnir uml^et, ob nid^t irgenbtoo einS bet

^ometifd^en 64)tedlbilbei; i^erborfd^auen mbd^te.

» 9tid^tS bergteid^en toat su feigen, bagegen fanben

toir im 6aal eine l^übfd^e iunge grau, bie mit einem

j^inbe bon ettoa imti 3al^ten l^etumt&nbelte, aber fo»

gleid^ bon beut Beloeglid^en ^aldoittl^ beiB au9ge-

fd^oltcn baftanb: 6ie foUe fic^ ^intueg berfügeu! l)k^

80 fie ^abe l^iet nid^td }u tl^un. — ift bod^ l^att,

bo^ bu mid^ foitjagft", jagte fie, „bo8 Äinb ift

§aufc nid^t Bcptigen, iüenn bu Ipeg bift, unb

bie $ettn erlauben mit gelDijs in beinet ©egentoatt

bo8 kleine au bctuljigen." 5)et ©emol^l lieg eS ba«

35 bei nid^t betüenben, fonbexn fud^te fie fottaufd^affen,

baS ftinb fd^e in bet Sl^üte gang etbfttmlid^, unb

toix mußten auletjt crnftltd^ Verlangen, baß baä ^nb=

fd^e ^abamd^en babliebe.
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i>ux^ ben StiQl&nbet getoatttt, toat ed feine

^unft bic ilomöbie butd^fdjaucn , tüix fpielten bie

S^eulinge, bie Unf^ulbigen, et abec ntad^te feine lieb=

tetd^ SSatetfd^aft auf ba8 Sefte qiäitn. S)a8 Atnb

toiiflid; tvax am fveuublid^ften mit t]§m, h)al)i)c^cin= s

li(| l^atte ed bie angeblüi^e SHuUet untet bec Z^üu

gelnei))t.

Unb fo iuai; fic and) in ber ötoBten Unfc^ulb ba=

geblieben, ate bet äRann toegging, ein (Smt^fel^ngS*

fd^retben on ben ^auSgeiftlid^en be9 $rin§en SiScattS to

3U übelbringen. Sie boljlte fort, bi» er äuriicttam

unb angeigte, hex WAi lotttbe felbft eiifd^einen, und

bon bem 3la^txtn in untern(i§ten.

(^aianxa, S)onnerftag ben 8. 9tat 1787.

S)er 5lbbe, ber unö geftern Slbenb fd^on begrübt u

l^otte, erfd^ien l^eute geitig unb fül^tte und in ben

SPalüft, tüeld^er auf einem t)ol^en <Boäd cinjtödEtg öc=

baut ifl, unb itoax fa^en toix gue^ft bad ^ufeum,

loo ntatmotne unb eiserne fBiVbex, Safen unb alle

^rten foldjcr 5lltert^ümer beifammcnfte^en. 3Bir ao

l^atten abetmald ©elegenl^eit unfece Aenntniffe gu ev-

toritern, befonberS oBer fcffelte und ber ©turg etndS

3upiter§, beffeu Slb^u^ iä) f(^on qu§ Xifd^beinS

äBetfftatt fannte unb toelci^et gtb^ete ^otgüge befi^,

als toir 3u beuttl^cifcn bemtod^ten. @in §ou8gcnoffe »

gab bie nöt^igfte i^iftotifd^e ^uSlunft, unb nun ge«
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langten toix in einen großen l^ol^cn 6oal. 5)te

tneleti ©tül^le an beti äOS&nben uml^ geudten, ba^

gro^c ©cfcEfd^oft fid^ mancfimQl l^tcr öerfammle.

äBit festen und, in (äxtoartung einer künftigen ^uf«

i nol^me. S)a lamen ein ^oat gfrauensintmet l^etein nnb

gingen ber Sänge nad^ auf uub ab. 6ie fprad^en an»

fielegentlid^ mit einanbex. ^UlS fie und getoal^tten,

flanb bet XbBe auf, id^ beggleid^en, toit neigten und.

3d^ fragte: toer fie feien? unb crfu'^r, bie jüngere

10 fei bie $tinaeffin, bie &ltete eine eble (iaianwAtL

SBir Italien und hnebet gefegt, fie gingen ouf unb

ob/ toie man auf einem ^arltpla^e tl^un toürbe.

S&ix toutben jum Sßrinsen gefftl^rt, bex, toie man

mit fd^on bemevtt l^atte, und feine ^njfammlung

16 aud befonberem SSertraucn tjortoied, ba too^I früher

feinem ^txxa fHattt unb aud^ il^m nad^l^er Bei fold^em

S3or3etgen mand^ed aBl^anben gcfommen unb feine ge*

toö^nlid^e ^ereittoiEigteit baburd^ einigermagen t)tx»

minbett tootben. $iet {onnte id^ nun fd^on ettoad

20 !enntni§reid£)er fd)einen, inbem iä) mifi) Bei S3ettad§«

tung bei; Sammlung bed ^riu^en ^tremu^ga belel^rt

l^aite. ^ lentte toiebet unb l^alf mit an jenem

bauerijaften SBincfelmannifc^en fjaben, ber un» burd^

bie ^erfd^iebenen &unftet)od^en buxd^leitet, fo siemlid^

» ffin. 2)er ^ng, Don biefen S)ingen t^dKig unter«

rid)tct, bo er feine Kenner aber aufmerffame ßieb*

l^abex t>ox fid^ fa^, uwd^te und gexn in aKem toox«

nad^ toir forfd^ten ielel^rem
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3lad)bcm toii biejen Setrad^tunflcn geraume Seit,

oBer bod^ noä^ imtnet gu toentg Qetotl>titei, ftanben

toix im SBegriff itii9 gu UsvAanUn, aß et m% gu

feiner gfrau Butter fül^rte, toofelbft bie übrigen

Hetneten ftunfUoetle gu feigen koaten. &

äßir fonben eine onfcl^nlid^e, notürltd^ cble ^tau,

bic uns mit bcn äöorten empfing: „6el^en 6ie fid^

Bei mit um, meine ^ten, &t finben l^tet oQeS nod^

iDte e§ mein felt^er ©ema^l gefammclt unb georbnet

l^ot. i)ieg banle id^ ber grri)mmigfeit meines 6o]^neS, lo

bet mi(^ in feinen teften SiiRistetn nid^t nut tool^«

nen, fonbern aud^ l)ier nic^t ba§ ©ertngftc entfernen

obet bettüdCen l&gt, toaS fein feltger ^etr ^ater an»

fd^affte unb auffleDte; toobutd^ id^ ben boppelten

98oxt^eil if)abe, fotool^l auf bie fo lange ^al^ie Ijer w

getool^nte äBeife gu leben, afö aud^, toie bon iel^et,

bie tteffHd^en ^remben fe^en unb n&l^cr gu fennen,

bie, unfere ^d^ä^e gu betrachten, bon fo loeiteu Drten

]|et!ommen."

Sie fd^Io^ uns barauf fclBft bcn ©toSfd^ran! auf, 20

tDoxin bie 5lr6eiten in ^^crnftein aufbetoal^rt ftanben.

2)et ficilionifd^e untetfd^eibet fld^ t>on bem notbifd^n

barin, ba^ er ton ber burd^fid^tigen unb unburd^«

fid^tigen ^ad^S» unb ^onigfarbe burd^ aEe ^bfd^at'

tungen etn^ g^ffttügten @elbs Bis gum fd^dnflen»

§t)acint]§rotl^ l)inanfteigt. Urnen, Söedjci iinb anbcrc

S)inge toaren batauS gefd^nüten, toogu man gtoge

BetounbetnStoütbtge Stüdfe beS ÜRatetialS mituntet
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t)orau§fe|en mu|te. bicfen ©egenftänben, fo h)ie

an gef(i^nittenen äRuf^eln, toie fie in Sltapani ge«

fetUgt toecben, fetnec an ausgeführten (SlfenBetnat-

beitcn l^atte bie 2)atne il^te befonbere fjreube unb

tottgte babei mand^e l^eitete @ef(i^id§te gu et^äl^len.

Sex ^ütft ma^tt uns auf bte ernftmn @egenf!ftnbe

aufmerlfam, unb )o floflcn einige ^tunben öetgnügt

unb belel^tenb t^otübet.

3inbeffcn f)Qtte bie fjütftin öernomnten, bofe tüir

10 S)eutidf}e feien, fie fragte ba^er mä) §errn bon ^lieb«

efd, SSatteU, 9Mntet, toeld^e fie fftmmtUd^ gelaunt

unb il^ren ß^arafter unb SSetragen gar luo^ unterfd^ei*

benb au toütbigen tougte. ä&ic trennten un@ ungern

t»on il^, unb fie fd^en uns ungetn toeggulaffett. Stefet

15 Snfeläuftonb l§at bod^ immer ettüa» ßinfameS, nur burc^

kwrübergel^enbe Xl^eilna^me aufgefrifd^t unb erhalten.

Uns fül^tte ber Setftltd^e alsbann in baS Sene»

bictinerflofter, in bie 3ette eineö S9ruber§, beffen, bei

nt&gigeut ällter, trautigeS unb in fid^ gudld^gegogeneS

80 Snfe^n toenig frol^e Untetl^altung berfprad). 6t toot

jeboc^ ber funftreic^c ^Ulann, ber bie ungeheure Orgel

biefet ftitd|e aUein au bänbigen tonnte. %U er un«

fete SSBünfd^e met)r ertatl^en als betnontnten, erffiQte

er fie fd^ttieigenb ; tpir begaben un§ in bie fei^r gc«

M iKiumige ^xd^, bie ex, baS ]^exxlid|e ^nftxument be«

arbeitenb, bi§ in ben legten SOßinM mit teifeftem

^auc^ fotDo^l aU getoaltfamften %ümn burc()iäufelte

unb buxdftfd^mettexte.
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3Ber ben ^Rann nid^t üor^er geief)en, ^öttc glau^

Ben ntüfien, ed fei ein Stieje bei; {oU^e (i)etoalt auS«

ü6e; ba toit aBet feine ^tfdnltd^Idt fii^on tonnten,

Betounbertcu toxi nur, ba% er in biejem ^ampf nid^t

fd^on längft aufgerieben fei. »

Gatania, greitag ben 4.mi 1787.

Solb nad^ Xifd^ tm bet tSbBe mit einem äßcgen,

ba er un» ben entferntem 2^1^eil ber 6tabt seiaen

foUte. ^ei'm (^nfieigen ereignete ft^ ein tounbei^

fomcr 9tangftreit. toax aucrft eingcfticgcn unb lo

l^ätte i^m aur Unfcn ^anh gefeffen, er, einfteigenb,

t»erlangte auSbt&dUä^, bag id^ l^erumtücten unb il^n

3u meiner ßinfen nel^men foUte; xä) Bot i^n, ber=

gleid^en (Zeremonien ^u unterkffen. „^eraeil^t!'' fagte

et, ,,ba^ toit alfo ft|en, benn taienn id^ meinen $Iq| i&

3U ßurer Siedeten nd)nxc, \o gtauBt jebermann, ba§

id§ mit @ud^ fal^re, fi|e id^ ober aur hinten, fo ift

e9 ou§geft)rod^en, bafe 3f)r mit mit fal^rt, mit mit

ndmlid^, ber ic§ @ud^ im Üiamen be§ dürften bic

@tabt seige/' 2)agegen toar freilid^ nidj^td einautoen- m

ben unb olfo gefd^a^ c8.

äBir ful)ren bie «Strafeen ^inanftt)ärtv, Wo bie

Soba, koeld^e 1669 einen gto^en S^l^eil biefer 6tQbt

3etftörte, noä) 6i§ an] nnfere %Q^e ftd^tBat BtteB.

2)er ftarre ^Jeuerftrom toarb bearbeitet toie ein anbe^ 35

tet gfels, felbfl auf i^m toaten Strafen botgeaeid^net
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unb tl^etltoeife gebaut, ^df) fd^Iug ein unbeatoeifclteS

6tütf be» (^efd^molaeneii herunter, Ijebenfenb, baß öor

meiner ^bveife auS £)eutfd^lanb fd^on bet 6tYett üBer

bte »ulfQnität ber S5afalte ftd^ entaünbet ^otte. llnb

s fo t^at ic^'S an mel^cexn Steden, um su manc^eniei

Sb&nbemngen gelangen.

SBärcn jebod^ ßintjctmifc^e nid^t felbft f^reunbc

i^rer @egenb, nid^t felbft bemül^t, enttoebei; eined

fßoüf^i^ obev bet S9Hffenfd|aft toitUn, ha9, toaS in

10 intern 9^et)ier merftüüxbig ift, äufammett ftellen,

fo mügte bec äieifenbe fid^ lang l^ecgeben» quälen.

@c^on in 9lea))el l^atie mi^ bet Sabenl^&nbler fe^r

geföxbert, \^ux, in einem toeit ^)b^^mn ©inne, ber

9ttttet @ioem. fanb in feiner reid^en, fel^r ga«

1» lant onfgefteHien Sammlung bie gaben b^ jttna,

bie Söafalte am gufe beffelben, öcränberte§ (Seftein,

mel^r ober toeniger gu erlennen; oDeS tourbe freunb«

lid^ft öorgeaetgt. 5lm mciften ijaik idj i^^oliifjc ]n

betounbern« au§ ben fd^roffen, im Fleete ftel}enben

M gfelfen unter ^ad.

%U tt)ir ben Flitter um bte ^ttet IBefragtcn, bie

man fid^ benel^men müffe um ben ätna au befteigen,

tooUte er bon einer SBagnig nad^ bem ®i))fel, fie-

fonberg in ber gegentoärtigen 3af)reö3cit, gar nidtjtg

» l^dren. „Uberl^au)»t'', fagte er, nad^bem er und um
SScrgcil^ung gebeten, „bte l^ier anfommenben ^mben
fe^en bie Sod^e für aH]u(cid;t an, tüir anbem ^iad^-

&am beg SSergeg finb fd^on aufrieben, toenn toir ein
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paarmal in unfexm ßeben bie befte ©elegenl^eit abge»

paii mh ben &ip\tl eneid^t fyibm. äSt^bone, bet

atterft btttcl^ feine f&t\ä)xAhmq bie Suft naä^ biefem

geuergipfcl entjünbet, ift gar nii^t hinauf gcfommenj

üttaf fboxä^ lägt ben Sefet in Ungetoigl^t, aber ond^ »

ev Vjt nur bis ouf eine getotffe ^öl^e gelangt, unb fo

Wnnte id^ Don mel^rerti fagcn. gur je^t erftredtt fid^

ber @d^nee no4 oUgutoeit l^nter unb breitet un«

üBettoinbIid§e §inbcrntffe entgegen. SQßcnn 6ie ntetnent

SÄatl^e folgen mögen, fo reiten 6ie morgen, Ui guter lo

3eit, bis on ben Sru| beS ^onte IRoffo, befteigen

@ic btefe |)öl^e; 6ie toerbcn t)on ba be§ l^errlid^ften

%nbiidd genießen unb dugleid^ bie alte 2at)a be»

merfcn, toeU^ bort, 1669 entf)irungen, ungUcnid^«

toeife ftd^ mä) ber Stabt l^ereinloölste. £ie ^u»ftd)t n

ift l^errlid^ unb beutlici^; man tl^ut befjer, fid^ baS

Übrige eraä^len laffen/

fiatonia, Sonnabenb ben 5. ^ai 1787.

golgfam bem guten ^tat^e mad}ten toir un» jeitig

auf ben äBeg unb erreid^ten, auf unfern ^aulttiieren so

immer rüiltoftrts fd^auenb, bie 9tegion ber burd^ bie

Seit noä) ungeBänbtgtcn fiaöen. ä^di^z Mnxaptn

unb %a^dn ftarrten und entgegen, burd^ toeld^ nur

ein anfälliger 5Pfob Don ben Silieren gefunben tourbe.

5tuf ber erften Bebeutenben .^öl^e l^ieltcn toir ftiH. a

Stnxtp seid^nete mit großer $r&cifion toaS l^inauf*
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todrtS bor un» lag: bie ßaüenmaffen im 5öor«

gtunbe, ben S)o))t)elgi))fel bed 9)lonte %o{fo Unfd, ge»

tabe üBer und bie SBölbet Don 9HcoIoft, Qit9 benen

ber Befd^neite, toenig toudjenbe ©ipfel (jertiorftieg.

6 SBir Yüdten bem xotl^ Serge nfil^v, id^ ftteg l^in«

aitf: er ift ganj qu8 rotl^em biilfanif(3^em @ru§,

3lfd^e unb ©tcinen ^ujornmenge^auft. Um bie ^)lun=

bung l^&tte fid^ be^tuem l^umgelgen laffen, ^tte nid^t

ein getDaltfam ftürmenber D^bigentDinb jeben Sd^ritt

10 unfid^er gemad^t; t^oEte id^ nur einigermaßen fort»

lomtnen, fo mußte td^ ben 3Stantd oblegen, nun oSer

tüax ber §ut jeben ^iigcnBlidt in ©efo^r in ben

Arater getrieben ^u toerben unb id^ l^interbrein. 2)eß*

f^aXb fe|te iä) miä) nteber, um mic^ 3u foffen unb

15 bie ©egcnb 3u übeifd^auen; aber and) biefe ßage ^al\

mir nid^td: ber @turm lom gerabe t>on Ojten ]§er,

über baS l^enlid^e Sonb, baS na^ unb fern bt8 an'S

3Jleer unter mir lag. 2)en au§gebe^nten <ötranb öon

9Reffina bid S^raluS, mit feinen ^ümmungen unb

so Sudeten, fa^ id^ t)or ^ugen, cnttrebet gana frei ober

burd^ Seifen be§ UferS nur toenig bebedit. %U id^'

gana betöubt lieber l^erunter !am, l^atte ftnie)i im

6d}aucr feine S^ii gut ongelnenbet unb mit garten

ü^inien auf bem $a))ier gefid^ert, toaS ber toilbe

» Sturm mid^ !oum feigen, tiielhientger feft^lten ließ.

3n bem Stadien be§ golbcncn L'ötücn iüieber ange*

langt, fanben toir ben So^nbebienten, ben toir nur

mit Wä^ uns au begleiten abgel^atten l^atten. (Sr
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lobte, baß toxx bcn @\p^l QuföCQcbcn, fd^lug d6er

für tnoxQcn eine Spazierfahrt nuf bem ^IJleete, au

ben Seifen t»on 3aci, Qnbttngli4 t»ot: ba8 fei bie

fd^önfte fiuftpartie, bie man Don ßatonia au§ mad^en

Umtl man ne^me Zxant unb ^peife mit, aud^ tpo^l »

Setätl^f^aften um ettooS au tofttmett. ©eine %xau

erbiete fid^ tiefet ©cfd^öft übernehmen, ^ferner

erinnerte tx fid^ bed SiubeU, toie ßngl&nbei too^^

gar einen ^a^n mit ^fit aut Begleitung genommen

hätten, toeld^e Suft über aEe äJoiftcEung fei. w

Sie greifen t)on 2iact jogen mid^ l^eftifi an, id^

l^otte großes Sevlongen mir fo fd^bne 3^oIithe l^etauS«

jufdhlagen, al§ id^ bei (Sioeni gefehen. 5Jlan fonnte

ja Me 6ad^e Iura fäffen, bie ^Begleitung bet gftau

ablehnen, ^ber ber tüarnenbc ©etft be§ (Jngltinber^ i»

behielt bie £bcrhanb, toir t^atcu auf bie ^colithe

aSeraidIt unb büniten uns nid^t toenig toegen biefet

ßnthaltjamleit.

Sotania, Sonntag ben 6. Wai 1787..

Unjer geiftlid^er SBegleiter blieb nid^t auö. (Sr

fül^rte und bie Slefte alter Sauiunft au feigen, a^

toelcl^en bet SSefd^auet fretlid^ ein flarleS 9teßauta>

tion§talent mitbringen muß. Tlan acigte bie Slefte

Oon äüi^afferbelhältern, einet Stauma^ie unb anbere

bergleid^en fRuincn , bie ober bei ber bielfad^en S^^' *

ftörung ber 6tabt burd^ Jßoben, ßrbbcben unb Äricg

betgeftalt (»erfd^üttet unb l^erfentt finb, bag gfreube
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uttb SBele^rung nur bem genouften kennet altcrtl^ilm«

iiffyn SSaulunft bavaud entfpringen tann.

(Sine noi^ntoltge 5luftt)artunq Bei'm ^rinjen lehnte

bcr später ab, unb tt)ir fd^teben beibetfeitä mit le6«

» l^aften ^vAhx&äm bev S)an{bat!eit unb bed SSiol^I-

tooHcnS.

Zaonnina, mmta% ben 7. 3Kai 1787.

©Ott fei S)an!, ba^ aHeg, tooS toir l^eute gefetjen,

f^on genugfam befd^xieben ift, mel^r aber nod^, bag

loftniep ftdj foxgetiomtnen l^at, morgen ben ganjen

2;ag oben ju äeid^nen. Söenn man bie .§öl§e ber

gelfentodnbe erfttegen l^at, toelci^e unfern bed OJ^cer*

ftranbcS in bie §öf)e ftcitcn, finbct mon gtoei ©ipfcl

burd^ ein ^albtunb öerbunben. 2Boö biefe ciud^ öon

1* 9latut für eine @eftoIt gel^abt l^aben mag, bie fiunft

ffüt nadf)gef}olfen unb barau§ ben ampl^it^eatrolifd^en

^albcirCel für äal^l^antx gebilbet; SO^auern unb an»

bere 9lngeB&ube k>on Stcd^tft^tnen fid^ anfd^Iiegenb,

fuppliitcn bie niJtl^igen ©änge unb Ratten, ^ufee

30 beS ftufenartigen ^albcir!eld erbaute man bie ^ne
quer t>nt, tierBanb baburd^ bie Betben fjfelfen unb t>oU

lenbete baä unge^cuerfte 9^otur« unb ^lunfttoex!.

man fi(i^ nun bal^in, too el^mald bie ober«

flen 3«f<^QWw: fa^en, fo mn% mon geftet^en, ba§

25 tool^l nie ein ^publicum im 2!^eater foldje ©egenftänbe

t>or fid^ gel^abt. 9ie(|t3 ^ux Seite auf l^dl^eren Seifen

erl^eben fidj ßaftcEc, Joeiter unten liegt bic 6tabt,

13*
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unb obfd^on biefe SBoulit^feiten auy neueren Seiten

finb, fo ftanben bo^i ^oi %iUxB tool^l eben betgleid^en

Qttf betfelbett Stelle. Stun fkl^t man an beut ganaen

langen ©ebiig^rüdfen be§ Ätna l^tn, linlS bQ§ ^Heer«

ttfex bid nadd Cotania, jia S^iEaluS; bann {daliegt »

bet ungel^cure bampfenbe gfeuetberg baS toette breite

fSilb, ober nid^t \^xtdixd), benn bie milbernbe 5lt=

mi)f))]^&te geigt il^n entfernter unb fanfter aU er ift.

SBenbet nton ftd^ t)on biefem SnBHd tn Me an

ber 9iütffeite ber 3iif<^<^ucr angeSrad^teu ©dngc, fo lo

l^at man bie fäntmtli^en gfettto&nbe linU, fiox^^n

benen unb bem 5Jleere ft(]^ ber SBeg nad^ ^efftna

l^infd^liuöt. fjc^^fttuppen unb QfelSrütfen im ^eerc

felbft, bie ftilfte bon 6alabrten in ber toeiteften gfeme,

nur mit ^^lufmerffamfeit t)on geUnb \iä) erl^ebenben i*

Wolfen 5u unterfd^eiben.

äßir Riegen gegen baS El^ater l^inab, bertoeilten

tn beffen üiuinen, an lüeld^cn ein gefd^icfter 5lrd^ite!t

feine %eftautotiondgQbe toenigftenS auf bem $a)>ier

t>erfu(]§en foUte, unternal^men fobann, unS huxd^ bie »

©ärten eine Säa^n mä) ber ©tabt ju bred&en. ^Eein

l^ier erful^ren toir, toa^ ein Qam bon neben ein«

anbcr gepflanaten 9(got)en für ein unburd^bringltd^eS

S3olltt)cr! fei: burd^ bie berfc^rauften SBlätter fielet

man burd^ unb glaubt ami^ l^inburd^ bringen su

»

!önnen, allein bie frftftigen ©tad^eln ber S5lattrSnber

finb empfinblid^e .^inberniffe ; tritt man auf ein fol»

coloffalei» %(att, in Hoffnung eS toerbe unS
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tragen, fo (tid^t e§ aufammen, uttb anftott l^titftBet

in'§ fjicie 5U fommen, folien tvix einer 3^ad^Bar»

)>flatt^ in bie Srme. 3ule|t enttoideltett toit und

bod^ biefcnt ßaB^rtntl^e, genoffen tocnigeS in ber Statt,

^ {onnten aber t)ox Sonnenuntergang t>on ber ©egenb

nid^ fd^etben. Unenblid^ f^dn toox c8 an (eobad^ten,

tüte biefe in allen ^Puncten Bebeutcnbc ©cgenb nad^

unb nad^ in ginfternil ^erfanl.

Unter 2^aormina, am 5Jleer,

10 S)ienßQd ben 8. mai 1787.

^nitpm, mix öom ©Itidf jugefül^rt, fann id^ ntd^t

genug ))reifen, ba et ntid^ einer Mrbe entlebigt, bie

mit ttnetttßgltd^ to&re, unb mid^ meinet eigenen 9a*

tur toiebergibt. @r ift l^inaufgegangen im ©njelnen

u SU seidenen) toa^ toix obenhin bettad^tet. (&i toitb

feine SBletftifte mond|mal ipifeen, unb td^ fel^e nid^t,

toie er fertig toerben tüiU. 2)a§ l^atte iä) nun auc^

oQed toiebetfel^en fbnnen! tttß tooltte id^ mit l^inauf«

ge'^en, bann ober teilte mid^'ö l^ier 5U bleiben, bie

ao ßnge fud^t' id^, toie ber 23ogel ber fein 9^eft bauen

mdd^te. 3n einem fd^led^ten bettoal^tlof'ten Sauet«

garten l^abe iä) mid^ auf Drangenöfte gefegt unb

mid^ in @riQen t^ettieft £)tangenäfte Vorauf ber

Seifenbe fl|t, Hingt etloaS iounbetbat, toitb abet

25 gana natürlich, tüenn mon h?ei§, bo| ber Drongen*

bäum, feinet 9latut überlaffen, fid^ balb übet bet
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SBntad in Qim%t iunni, bie mit bet d^t fft ettt«

fd^idenen ftfkii loetben.

Unb fo fofe idji, bcn Pon ^^aufiloa tDcitcx

benfenb, eine bramatifd^ Soncenttation bei Obl^ffee.

^6) l^olte fie ntd^t für unrndglid^, nur mügte man »

ben @runbunterfd^ieb beS £)tama unb bex (£po))be

ted^ in'd ^e faffen.

Itiücp tft ^erobgcfornmen unb l^at jtDci ungel^eurc

IBlätter, teinlid^ft gejeidjttet, aufrieben unb t>e);gnügt

autüd geBtad^t ^be toitd) er gunt etoigen (BebAd^ lo

nife ön biejcn l^erdid^en 2^09 für mid) au^fü^ren.

du betreffen ift nid^t, bag toit auf bie[ed fd^bne

Ufer nntet bem tetnflen ^iwmel bon einem Keinen

5lltan l^erabfd^autcn , ä'lofen txbliäkn unb ^a^ii»

gaOen lebeten. S)iefe fingen l^iet, toie man und bet« u

ftd^ert, fed^s SRonate l^inbutd^.

9u8 bet iStinnetung.

SBar id^ nun burd^ bie ©egentoatt unb Xl^ätig«

leit eined gefd^idtten iMnflletS unb butd^ eigne, o6«

gtetd^ nur einzelne luib fd^tüöd^crc Semül^ungen ge= so

toii, bag mir hon ben inteteffonteften ©egenben unb

il^ten Sl^eilen fefte tool^Igeloftl^tte SBilbet, im tbani

unb nad^ SBcIteBcn aud^ auSgefül^rt, BleiBen toürben,

fo gab i4l um fo mel^t einem nad^ unb nad^ auf*

lebenben Stange nad§: bie gegenko&ttige l^Iid^ Um- »

gebung, baö Tim, bie bie 4)äfen, burd^ po^
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etifi^e tüürbige ©eftalten Beleben unb mir anf

unb aus biejem 2ocal eine (£otii))ofition hiü>tn,

in eiitem Sttine utib in entern %on, toie ti!^ fle nod^

nid^t l)ert)or9e6xad)t. £ie ^lar^eit be3 .^immel», bei;

i fyüxäi bed Tlmtd, bie S)üfte, toobuxd^ bie QkUx^

mit Gimmel itnb Vteet gletd^fom in Sin (Hemeni

oufaelöft tourben, alles biefe gab S^o^rung meinen

S3ovf6|en; unb inbem in ienem fd^dnea dffent-

lid^cn ©arten 3h)tfd^cn Blül^cnbcn ^>cÄen bon Olc»

10 anbet, burd^ liiauben t)on frud^ttragenben Orangen«

unb CttxonenMumen toanbelte unb atoifdien anbetn

SBäumen unb Ströud^en, bie mir unbefannt tuarcn,

k)ettoeiUe, fii^lte {(1^ ben fxemben ßinftug auf baS

aOerangenel^nifle.

" l^atte mir, überjeugt, ba^ e§ für mid^ feinen

Seffern Kommentar gur Cb^ffee geben tönne, aU eben

gexobe Mefe leBenbige Umgebung, ein (^mplax t)n»

fd^afft unb lag e§ nad^ meiner ^rt mit unglaub«

li^em Slntl^eil. S)od| tourbe id^ gar balb au eignem

90 Ißtobuction öugeregt, bie, fo feltfam fle oud^ im

erften ^ilugenblidfe fd^ien, mir bod^i immer lieber toarb

unb mid^ enblid^ gana bejd^&ftigte. Si^ engriff n&m^

lid| ben ©ebanfen, ben ©egenftanb ber Slaufitaa

aU S^ragöbie 3u bel)anbeln.

» ift mit felbft nid^t mdglid^ aigufel^en, \0(S

barauS ioürbe geniadjt ))ahcn, aber id^ tüar über ben

$lan balb mit mir einig. S)er ^aut)t|inn toar ber:

in bet 9lauftlaa eine tteffKd^e, l^on irielen umtootbene
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Jungfrau bar^uftcUcn, bie, fid^ feiner üleigung Bc»

lou|t, aUe Qxtitx bid^ei: able^nenb be^anbelt, buiii^

einen feltiamen f^rembltng obn getü^Tt auS {latent

3uftanb ^eiauötritt unb burd^ eine tjoteiüge äu^e*

xung tl^ret Steigung fid^ com)»t4>mittut, koaS bie &

Sthtatton tioUfontmen ttagifc^ maö^t S)tefe einfädle

fjabel foUtc buic^ ben ykidjtt)um bei; juborbinirten

^otioe unb befonbetd butd^ bai Sßeet« unb 3nfel-

Ijafte ber eigentlichen fluSfül^rung unb be9 tefanbetn

2onS erfrculidj tocrben.

Det erfle Set begann mit bem S^aEf^iel. 2>ie

uneitoartcte iBe!anntjd]aft tuirb gemodlt unb bie SÖc*

benUid^teit, ben giemben ntdjt |eI6|t in bie ^tabt

\üfixtn, toxxh fd^on ein äSotbote bet Steigung.

®er 3h)eite 5(ct ejponirte ba3 §au§ be§ ^(cinou^,

bie (S^axaltete bet gteiec, unb enbigte mit ßinttitt

beS Ul^ffeS.

^et britte iDor ganj ber ^ebeutfamleit be§ ^ben«

teumS getoibmet, unb idg l^offte in ber bialogitten

Crjal^Iung feinet ?lBentener, bie bon ben betfd^iebenen »

3u^örern feljr öerjdjieben aufgenommen trerbcn, ettna»

«ünftli^ed unb StfleuHii^ed au leiften. m^tcenb bev

(Ers&l^Ittng erljöl^en [id^ bie l^eibenfd^aften, unb bet

(eb^ofte ^ilntl&eil 9laufi(aa'§ an bcm grembling toirb

butd^ äOßittung unb ®egentoittung enblid^ l^tbotge«

»

fd^Iagcn.

3m vierten ^cte betl^dtigt Ul^ffed au|ec ber 6cene

feine Xo))fetIeit, inbeffen bie gftauen autüdbleiben
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uitb bet Steigung, bet Hoffnung unb aUen satten

@efü^Ien Waittn loffen. SBet ben großen Ißottl^etleit,

toelc^e bev giembUng ha\>on txägt, ^ält fid) ^Qufüaa

nodft mentger gufammen unb com)»tomittut fid^ un-

» toiberrufltti^ mit il^ren ßonb»(ciiten. Ult)^, bcr Ijalb

fd^ulbig, ^alb uiifd^ulbig biefeS aUeä öeianlafet, mufe

fidi }ule|t atö einen @(l(ietbenben eicn&ten, unb e8

bleibt bem öutcit OJiäbdieu uid)tö übiig, alä im fünften

SUte ben Xob jucken«

10 69 toot in biefet Sont))oflt{on ni$td, toad td^

nid^t au§ eignen ©rfa^iungen mä) ber 5latur l^ättc

audma|len Unnen. ^elbjt auf bet äleife, felbft in

@efa^r ^leigungcn ju ettegen, bte, toenn fie aud^ lein

ttagifc^cg 6nbe neljmen, hoä) fd^mer^Ud) öenug, ge«

u fäl^tlid^ unb fd^äbUd^ toetben tönnen; felbft in bem

gfaHe in einet fo großen (Sntfernung t>on bet §et-

matt) abgeleQne ©egcnftönbe, 9^ei[eabentciier, £eben§=

t)otf&ae au Untetl^altung bet (SefeUfd^aft mit Uh»

l^aften ^Jorben augjumal^len , Don bcr Sugenb füt

ao einen ^albgott, t)on gefe^tetn ^cfonen füt einen

Sluffd^neibet gel^alien )u toetben, mand^e unbetbiente

©unft, mand^eS uneittjattete ^inbernig erfal^ren;

bag aEed gab mit ein fold^eS ^^ttad^ement an biefen

$Ian, an biefen SSotfal, ha% id^ batübet meinen

j<5 51ufentf}alt 311 ^4-^atermo, ja ben t3rb^ten S^l^eil metner

übtigen ficiltanifd^en %eife Detttäumie. ^g^alb id^

benn aud^ t>on allen Unbequemlid^feiten toenig em«

p\anh, ba id^ mic^ auf bem überclaffifd^en ^oben in
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einet poetifd^en 6tttnmung fül^lte, in her td( ha9,

mit entgegen tarn, aUed auffoffen unb in einem er«

freuli(^^en ©efäfe Betool^rcn !onnte.

5Rod^ meiner löblid^en ober unlöblid^en ©eino^n« s

l^t fd^rieB txmi% ober nui^tö hai9on auf, avBeüete

ober bcn (^rögten auf'§ Ic^te S)ctatl im

(ä^eifte burd^, too ed benn, burd^ nad^folgenbe Qtu

flteuungen ^nvüd gebtftngt, liegen geBIieBen, Bi8 i4

geQcniüärtig nur eine flüd^tige (Erinnerung boöon ^u* w

rüdrufe.

^en 8. ^Ulat.

^uf beut )lüege nad^ ^effina.

Watt l^t fjoljc 5!al!felfert (infS. Sie toetben för-

miger unb machen fd^öne ^ieerbufen; bann folgt eine w

^tt (i^eftein, boS nton El^onfd^iefer obet @toutDodEe

nennen mdd^te. 3n bcn SSäd^ien finbcn fid§ fd^on

©ranitsefd^iebe. 5)ie gelben äpfel be§ Solanum, bie

totl^en ^lütl^n bed OleonbetS mod^en bie Sonbfd^ft

luftig, ^cr giume bringt ©Ummcrfd^iefer jo m

toie aud^ bie folgenben ^äd^e.

aKitttoodö ben 9. ^lai 1787.

Sont Oflniinbe (efUmt titien toit atoifd^en bem

red^ter §anb loogenbcn ^eere unb ben fSfelStoänben

l^in, on benen toxi borgeftetn oben f^xdb gefeiten

»
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l^atten, btefen Sog BeflftnMg nttt bem SBaffer int

^amjjfe; toii* tarnen über un^ä^lige ^äd^e, untei;

toeld^en ein gtögetec, ^ift, ben (S^vetititel eines gluffeS

fül^rt; bod& biefe ©cMffer, fo tote ba§ ©eiölle, ba§

6 fie mitbringen, toaren leichter 3U übertüinben al§ boS

SJleer, bai» l^efitg fiütmte unb an t»ielen Stellen üBev

ben äÖeg t)tnh)eg bi§ an bie f^elfen fd^lug unb jurüd

auf bie tauberer fpri^te. ^errlid^ toar baS an^u«

fel^, unb bie feltfante Segdbenl^eit lieg nt^ ba8 ttn«

10 bequeme übertragen.

Sufileid^ foHte ed nid^t an minetalogifd^r ^e*

tta^tung feilten. 2)ie ungel^euren Aaüfelfen, tm»

tottternb, ftärjen l^erunter, beren toeid^e X^eile, burd^

bie SSetoegung bet äOßeUen aufgerieben, bie jugentifd^ten,

w fefteren üBrig loffen, unb fo ift bet ganae Sttanb

mit bunten j^otnfteinartigen geuerfteinen überbeut,

toobon me^me SOtujteic aufgepadtt liiotben.

aReffina, S)onnerftag ben 10. Wai 1787.

Unb fo gelangten toir nad^ ^effina, bequemten

so uns, toeil toir leine @elegen]§eit kannten, bie erfte

9hi4t fn bem &uaxtiet bed SktturinS ausubringen,

um uns ben anbern 5Rorgen nod^ einem beffern

äBol^nort umaufel^n. S)iefet äntfd^lug gab gleui^

bei'm Sintritt ben fürd^terlid^ften ^Begriff eine« get»

86 ftiJrten ©tabt; benn toir ritten eine 23iertelftunbe

lang an Srilmmetn nad^ 3;tümmern t^otbei, e)^ toit
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5ur ^erbetgc famcn, bie, in biejcm ganzen OJetoicr

oQein toiebec aufgebaut, auS ben Senftexn btö obecn

StoA nuv eine )odKgf Shtinentoftfle ftlbetfel^n Ite^

Jlu^er bcm Se^irf biefe§ ©e^öfte» fpürte man toeber

SDUnfd^ nod^ %f^iti, eS toax 9la(i^tö eine fusd^tbate »

Stille. 2)ie XI^ÜTen liegen ftd^ toebet kwicf(fliegen

no(^ Dexxiegeln, auf menfd^Ud^e ©äfte Wax man ^iet

fo loenta eingerid^tet in ftl^nlid^n ^fecbetool^

nungen, unb bod^ fd^ltefen toit tul^tg onf einet Wa-
traje, toelc^e ber bienftfertiöc SBetturin bem äüitt^e lo

untet bem Seibe toeggefd^toa^t i^atte.

gteitag, ben 11. ^i 1787.

^mic trennten toxx un§ Don bem hjacfern gü^^er,

ein Quteg Xxinfgelb belohnte feine forgfältigen S)tenflc.

äBit fd^ieben ftennbUd^, nad^bent tt unS bovl^et nod^ u
einen ßol^nbebienten t)erf(^^afft, ber unö gleid^ in bie

befte ^cbetge bringen unb aEed SKectoüi^bige bon

SRefflna botaeigen foKte. 3)et SBittl^, um feinen

äöunfc^ unä lo§ 3U tuerben fd^leunigft erfüllt

{e]|en, l^alf Aoffeic unb f&mmtlid^ed (äkti&d( auf baS m
fd^ncllfte in eine an9enet)me SDßoIjtumg fd^affen, naiver

bcm belebten X^eile ber 6tabt, ba§ ^ei^t, außerhalb

ber @tabt felbß. S)amtt aber bet^ält ed fid^ fol«

genbetmogen. ülad^ bem nngel^euten Unglütf, ba8

^IRejfina betraf, blieb, nad^ jtüölftaufenb um9efom= 25

menen (Sintool^netn, füt bie itbngen bteigigtaufenb
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feine SQßo^nung: bie tneiften ©eBdube toaren nieber*

gefUitat, bie aertiffenen SRauetn bei; übrigen gaben

einen nnftd^em Sufentl^alt; man etrid^tefe bal^

eiltöft im S^orbcn t)on ^efftno, auf einer großen

» Biefe, eine Stetetftabt, t)on bet fid^ am fd^neUften

bcrjenige einen SBcgttff mod^t, bet gn SKe^aeiten ben

^Römexberg au granffuit, ben ^arft 2dp^x^ butd^»

t9anbtvtt, benn aUe ^aml&ben nnb ^i;{{t&tte finb

Qcgen bte ©ttoge geöffnet, \>kl^ ereignet fi(^ au§ci>

10 l^alb. ^a'^er finb nur toenig größere ©eböube au(^

nid^t fonbetUd^ gegen bad £)ffentUd§e bexfd^loffen, in«

bem bie SBetool^ner mand^e 3eit unter freiem Gimmel

aubringen. 60 too^nen fie nun \^on brei ^ai)xz,

unb biefe IBuben«, $ütten«, ia d^ltkoittl^fd^aft f^at

15 auf ben ß^arafter ber @intr)of)ncr entfd)iebenen ©in*

fCu|. 2)a§ Sntfe^en übet j[ene3 ungel^uce Greignig,

bie ^urd^t Dov einem &]^nlid^n, tteiSt fie, bet ^eu«

ben be§ ^ugenblidtö mit gutmüt^igem gfro^finn au

genießen. S)ie @otge bot neuem Unl^eil toatb am

so ein unb jtoaujigften ^pxxl, alfo ungefähr bor stuanjig

klagen, erneuert, ein merflid^er (^rbftoj erjd^ütterte

ben IBoben abetmals. ^Ran a^fite und eine {leine

jHtd^e, too eine SRaffe TOenfd^en, gerabe in bem

^lugenblidt aufammengcbrängt, biefe (^ric^ütterung em«

» t>fanben. (Sinige $etfonen, bie batin geloefen, fd^tenen

fid^ t)on il^rem 6d^redten nod^ nid^t ctl^olt au t)aBen.

SSci'm 5luffud^en unb S5etradfjten bicfer @egen«

{t&nbe leitete uns ein fteunblid^ (^nful, bet, un«
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ttufgefotbcrt. ötclfod^e Sorge für unl trug — iit

biefer XtümniertDüfte me^r aU irgenbtoo banfbar an»

auerlennen. Sag/i^^ ^»4^ ba et Detnal^m, bag toix

Bolb ab3ureifen h)ün{d^ten, machte er un§ einem fran«

^fifd^en ^auffal^ret 6e!annt, hu im begriff ftel^e &

naii 9UapA gu fegein. Dotitielt ttMai]^, ba bie

hjcißc S^^nflc öor ben Seeräubern ftd^ert.

(^ben Ratten toii; unferm gütigen gü^rer ben

9SBunf$ §u edennen gegeBen, eine ber grBgem, oB*

gleid^ anä) nur ein ftöcfigen ^üttcn intüenbig, i^re w

Qinrid^tung unb estemfiorirte ^audl^altung au feigen,

als ein fteunbUd^er Vtann fxä) an m9 onfd^log, ber

]id) halb qIö franjofifd^er 6prac^meifter beieid^ncte,

toeld^em bec (Slonful, nad^ boUbtad^tem S))aaiergange,

unfern SÖßunfd) fold^ ein @ebftube feigen eröffnete, ts

mit bcm ßrfud^cn, un§ bei ficj einiutü^rcn unb mit

ben Seinigen belannt gu mad^en.

Söir troten in bie mit Söretern befd^Iagcne unb

gebedte ,^ütte. 2)cr (Sinbrudt tvax ööUig toie ber jener

Wegbuben, too man toilbe Siliere ober fonftige ^ben* m
teuer für @elb fefjen lä^t: boS 3in^nierh)er! an ben

äBänben toie am 2)ad^e fid^tbar, ein grünet S3ot]^ang

fonbette ben borbetn Saum, bet, ntd^t gebielt, tennen*

artig gefdjlaflcn fdjien. 8tüf)(e unb 2ifd^|e befanben

fid^ ba, nid^td toeitet Oon ^audger&tl^. Srleud^tet »

toat bet $Ia^ bon oBen butd^ anfällige Öffnungen

ber ^Bieter. äBir biäcurirten eine ^^itlong unb id^

betrad^tete mit bie grüne $üQe unb bad batübet
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ftdltBate tnnete S)Q($gebäl!e, al9 auf einmal, l§ü6en

unb btüben beö SSotl^angy, ein paar aÖerliebfte

^öJtfä^tnUp^äfm neugierig l^etaui^uiiten, f(i^toata&u»

gig, fd^toaralocfig, bie ober, fobalb fie ftd^ UmtxU

5 fa^en, toie ber öerfd^toanben, auf 5lnfud§en beS

Gonfute iebod^, nati^ fo t>\d k^erfloffener 3rit al9

nöt^tg tüar fid^ an3U5ict)en, auf tuo'^Igeputjten unb

nieblid^en Mipix^tn toieber l^erDortraten unb fid^

mit il^ren (unten fileibern gar gierlid^ Dm bem grft-

10 nen Si^cppid^ au»nal)men. 3lu§ i^ren 5^agen fonnten

toir. too^jli merlen, bag fie und für fabell^afte äBejen

aus einet anbern SBelt l^ielten, in toeU^em IteBenS«

tüüibigen 3^*^^^)um fie unfere 5(utüoiten nur me^r

Beft&rten mußten. $luf eine l^eitere äBeife mahlte ber

1» (SonfuI unfere niä^r(^ent)afte ^rfd^cinung au8; bte

Untcrl^oltung tuar fe^r angencl)m, fd^tner fid^ gu

trennen. 93or ber Sl^ür erft fiel unS auf, bag toiv

bie innein tRäunie nid)i geje^eu unb btc .'gauyconftruc«

tion über bie ^etool^nerinnen t)erge{{en i^atten.

90 ^leffina, Sonnabenb ben 12. ^ai 1787.

S)er SonfuI, unter anbern, fagte, ba§ eS too nid^t

unumgänglich nöf^ig bod^ too^)l getrau fei bem @ou-

bernenr aufjutoarten, ber, ein tounberliii^ alter

SRann, nadft Saune unb Sorurtl^etl eben fo gut fdf)Q=

» ben alö nuljcn tonne; bem C^^onfuI tncxbc gu @un=

ften gered^net, toenn er bebeutenbe gtembe DorfteKe,
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auä^ toiffe her ^Inlömtnling nie, ob er biefe§ ^anncS

auf eine ober anbexe äBeife bebüxfe. i)em fjfteunbe

}U gefaDeit ^iiu] xä) mit

3n'§ Sßoraimmer ttetenb l^öiten toix brinne gona

eittfe|U4en Sätm, ein Saufet mit ^ukineU^^ebätben

tonnte bem (Sonfiil tn'9 Ol^t: „fflöfetSag! nefäl^rlid^c

6tunbe!" 2)o(j^ tiatcn h)ir "^tnein unb fanben ben

utalten (ä^outietneut, und ben StücCen augetoanbt, au«

it&d^ft be9 f^enfletS an einem Sifc^e ft|en. @toge

Raufen öergelbter alter Sricffd^often lagen öor i^m,

t»on benen et bie untefd^tiebenen iBlättet mit grdgtet

©elaffcnl^cit abfd^nttt nnb feinen ]§au81^älttfc§cn ßl^a«

rafter babuid^ erfennen gab. äB&l^rcnb biefer frieb«

Itd^en Sef^ftigung fd^alt unb fCud^te et fütd^tetlid^

auf einen onftönbigen Biaxin Io§, ber, feiner Afleibung

nad^, mit ^alta ))ertoanbt fein konnte unb fid^ mit

vieler @emflt]§8tul§e unb ^&ctfion Dertl^etbigte, tnogu

tl^m jcbod^ toenig ^aum blieb, ^er @ef(^oltene nnb

^ngefd^riene fu(i^te mit Raffung einen äkrbafi^t abau«

lel^nen, ben bet ®out)erneur, fo fd^ten e8, auf tl^n,

aU einen ol^ne Söefugni^ mel^rmolS ^n= unb 3lb=

teifenben, mod^te getootfen l^alben, bet ^ann betief

fid^ auf feine $Päffe nnb Mannten SScrl^&ltmffe in

5^capel. i)te6 aber l^alf alleg nid^t§, ber ©ouöerneur

aetfd^nitt feine alten ^tieffd^aften, fonbette ba8 toei^

Rapier forgfältig unb tobte forttüäl^renb.

^ufeer uns beiben ftanben nod^ ettüa ^hjölf $Pcr«

fönen in einem loeiten Ateife, biefel» £l^ietgefed^ted
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SeuQcn, utt9 tool^rfd^einlid^ ben 5ßla| on bcr Il^üte

beneibenb, qU gute ©elegenl^eit, toenn bcr (Srjüxnte

allenfalls ben Atüclenftocl ecl^ben unb breinfd^Iagen

fotttc. i)ie @eftd^t§aüge bc8 (SonfulS Ratten ftd^ 6ei

5 biefer 6cene mei!Hd^ öerlöngert; mid) txiJftete beS

Sauferd (»offen^afte %&l^e, be¥, brausen m ber

Sd^tüeüe, l)tnter mir allerlei x^a^cm fd^nttt, mid),

toenn id^ ntand^mal uxnbiidU, 5U beruhigen, ald l^abe

boS fo tnel nid^t )u bebeuten.

10 ^ud) enttoirrte fid^ ber gräfeüd^e ^anbel nod§ gan^

gelinbe, bei; (Soubetneux
,
fd^log bamit: ed l^alte i^n

3)oat nt^tö ab, ben SBettetenen etnauftedfen unb in

S3ertDal)iunä ^appcln 5U laffen, allein e^ möge bic§«

mal ^ingel^en, et foUe bie paai beftimmten Xage in

n ^efftna bleiben, allbann a(et ficl^ fort))aden unb

niemals toieberfe^ren. ©ana ru^ig, ol^ne bie Wiene

SU betftnbetn, beurlaubte fid^ bet Wann, gtügte an«

ftänbig bie SSerfammlung unb un§ befonber^, bie er

burd^fd^netben mu^te um ^ux X^üre au gelangen. ^Ig

»bet (Boubetneut il^m nod^ ettoaS nad^aufd^lten fld^

ingttntnttg untfe^rte, erblidtte er im§, faftte fid^ fo=

gleid^, totnlte bem (ionful, unb toii traten an i^n

l^n.

@in ÜJlann öon fetjr t)ot)em ^Iter, gebüdften ^au^=

» ted, unter gtauen fttu|)))igen Augenbrauen fd^toarae

ttefliegenbe fSliät l^etbotfenbenb; nun ein gana anbe«

rer aU Iura ^ü))ox. @r l^iefe mi^ a" fid& fi^en,

ftagte, in feinem (Befd^ft ununtetbtod^n fottfal^tenb,

•octteinctle. ti.9b. U
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le^t fügte er ^inju: id) fei, fo lange iä) fyet bliebe,

au feinet Safel geloben. S)et (S^onful, aufrieben tirie

iö), ja noä) auftiebenet, toeti er bie ©efo^x, ber toit

entronnen, bcffcr lanntc, flog bic Zxcppt l^inunter, »

unb mit toat oSe i^uft t^etgangen, biefet Sdtoenl^dl^Ie

je loiebet nol^ au treten.

TOeffino, Sonntag ben 13. 9Rai 1787.

Stoai bei l^eEftent Sonnenfd^ein in einer ange»

nel^etn SBol^ung ettoad^nb, fanben taut unS bod^ lo

immer in bem nnfcitgcn ^ieffina. ©in^ig unange*

nel^m ift bet Snblid ber fogenannten ^laaaata, einet

ftd^elförmtgen Sei^e Don hJol^rl^aftcn ^faläften, bie,

tDol^l in ber S&nge einer 25icrtclftnnbe, bie Sil^ebe ein«

f^Iiegen unb beaeid^nen. ^tted ta>aren fteinetne biet« »

ftodKge (SeBSube, öon tocld^en mehrere SSorberfeiten

bi§ auf '8 .^fluptgefimä nodj ööttig fte^en, nnbere bi^

auf ben britten, iimkn, etften ^tocC l^ruuterge«

brod^cn ftnb; fo bafe biefc ehemalige ^rQd()trcif)e nun

auf'8 toiberlid^fte aal^nlüdig erfd^eint unb aud^ burd^ »

Idd^: benn bet blaue ^tutuiel fd^ut beinal^ butd^

oHe S^enfter. 2){e inneren eigentlid^en äßol^nungeu

finb fämmtlidd aufanimengeftürat.

9n biefem feltfauien $]^ftnomen ifl tlrfod^e, ha%,

nad) ber t)on ^tKeidjen begonnenen o rd^tteltonifd^en w

^rad^tanlage, toeniger begüterte Slad^barn, mit bem
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Steine toetteifetnb, i^ice alten, aud gudgexn unb llei*

netn fJfluggefd^teBen unb t>xüm Stall attfammenge«

bieteten Raufet f)inter neuen, quö DuabeiftüdEen auf»

gefftl^rten ^otbetfeiten t>e¥fte(tten. SeneS an fid^ fd^on

5 unftd^ete @efüge mu^te, bon bet ungel^euem Srfd^üt«

terung aufgelört unb ^txbxöddi, ^ufammenftür^en

;

tote man benn unter mannen bei fo gtogem Unglüd

borgefommcncn tounbciBaren ^Rettungen auäj x^ol^tn=

be§ er3&]^It: ber SSetoo^ner eine§ |old§en ©ebäubeS fei

10 im futd^tbaten Slugenblidt gecabe in bie SRouediet«

tiefung eine» gfcnfterg getreten, ba§ §au§ aBer l^inter

i^m ^ufammengeftür^t, unb fo i^abe er, in ber

$dl^e gerettet, ben 9ugenBItd fetner SSeftetung au9

bicfem luftigen ^fcrfcr Berul^igt abgetnartct. S)a6

1» iene aus Langel nal^ ^rud^fteine fo fd^led^te ^au«

art t|aut)tf&(^Itd^ 6($u(b an bem bbOtgen 9lutn bet

Stabt gehjefen, jetgt bie SÖel^arrlicj^feit foUber ©e»

b&ube. i)er ^i^fuiten (SoKegium unb Aird^, bon

tüd^ttgen Duabem aufgefül^rt, [teilen nod^ unberle^t

30 in il&rer onfönglid^en 21üd)tiQfeit. £)em fei aber tüte

il^ tDoEe, 3Reffina'd »nblide ift äugerft t^erbrieg«'

lid^ unb erinnert an bie Urzeiten, tüo 6i!oncr unb

©üuler bicfen unruhigen (Srbbobeu öerlie^en unb bie

toeftlid^e Aüfte ©icilienS bebauten.

» Unb fo Brad^ten tvii unfern 5}loTgcn 3U, gingen

bann im @aft^of ein frugaled ^lai^i au t^erael^ren.

SBtt fa|en nod^ gana t)ergnfigt betfammen, att bev

SBebiente beS ^onfuU atl^emloS l^ereinfprang unb mir
14*
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k»e({ünbigte: ha &oiiouxmi laffe mic^ in bet ganzen

6tabt fud^en; er f^aU mxä^ iui S^afel geloben, unb

nun Bleibe iä) au^, S)er ßonful (affc mid^ auf'3

inß&nbigfU bitten, auf bet 6teae l^ugel^en, id^

raM)it gefpetj't l^aben obet niä^i, ntbd^te oitd Set« »

Qcffcnl^ctt ober qu§ SöorfaJ bie 6tunbe berfaumt ^lobcn.

9lun fill^lte id^ eift ben unglaublid^n Seid^tftnn, too«

mit td^ bte ßtnlabung beS @^!lo|)en an8 bem 6{nne

gefd&Iagcn, fro^ bofe td^ ba§ etftemal cnttDtfd^t. S)er

Sebiente lieg ntid^ ntd^t aaubetn, feine äSotfteUungen lo

tonten bie bringenbften unb triftieften: ber ßonfui

ridüre, l^ieg ed, bog imtx toüt^enbe 2)e|>ot il^n unb

bie gonae Station auf ben Shp^ ftelle.

Snbeffcn nun ^aote unb bleibet ^ured^te

))u|te, tagte i(i^ niii: ein ^et) unb folgte mit l^eitetm »
Ginne meinem f^ül^ter, £bt)[feu8 ben $atTon an«

tufenb unb mix feine f&ox]pxaä)t bei ^aUaS ^tl^ene

erbittenb.

3n bet |)ö^le beS Sdtoen ongelangt, toatb

t)om luftigen l^aufer in einen großen Speijejaal ge« 20

fügtet, too ettoa bietaig $erfonen, ol^ne bog man einen

Sout Dctnommen l^ftttc, an einer l&nglid^'^runben 5£afel

jagen, ^zi $Iq^ jur Üted^ten be3 ©oubetneutg toax

offen, lool^in mid^ bet IBaufet geleitete.

9lod()bem id^ ben ^auS^eiin unb bie @äfte mit »

einer S3erbeugung gegrügt, fe^te id^ mid^ neben i^n,

entfd^ulbigte mein ^ugenbleiben mit bet SBeitl&uftig-

leit ber <5tabt unb beui ^int^um, in Uield^en mid^
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fü^tt. dt Derfe^te mit glül^enbem fSüä: man l^abe

fid^ in ftemben Sonben nad^ ben {ebeStnaligen @e*

tool^n^eitcn 3U erfunbtgen unb rid^ten. 34
» toibette, bieg fei iebetgeit mein Seftceben, ttut ^tte

id^ gefunben, ba^ Bei ben Beften S3orfQ|en man gc»

toö^nlid^ bie erften Xage, too und ein £)¥t nod^ neu

unb bie IBetl^&ltmffe unBelannt feien, in setoiffe

geilet öeifalle, tüeld^e untjerjei^lid^ fd^etnen ntüfeten,

10 tiienn man nid^t Me fennitbung bex Steife, bie Sei;«

ftteuung butd^ (Segenfl&nbe, bie Sorge füx ein leib«

lid^eS Untexlommen, ja fogor füt eine iueitere iReife

aU &xStnht bet Sntfd^ulbigung mdd^te gelten laffen.

St ftagte batauf, tote lange id^ l^ier au (leiben

15 gebadete. 3d^ öerfe^te, ba^ td^ mir einen red^t langen

Xufentl^alt toünfd^e, bamit id^ il^m bie S)anE6ai;Iett

für bie mir erloiefene @nnfl burd^ bie genauefte Se»

folgung feiner SBefel^Ie unb ^norbnungen bctl^ätigen

Onnte. 9lad^ einet $aufe ftagte et fobann: loaS id^

20 in ^effina gefeiten l^oBe. 3d[) erjä^lte fürjlid^ meinen

Wotgen mit einigen ^emertungen unb fügte ^inau,

bag id^ am meiflen Belounbett bie tReinlid^leit unb

Drbnung in ben Strafen biefer ^erftörtcn 6tabt.

Unb toitflid^ toat betounbetungdtoütbig, toie man bie

» fftmmtltd^en €ttagen oon Stümmem gereinigt, in«

bcm man ben 6djutt in bie ierfaEcnen ^aueiftdtten

felbft geloorfen, bie Steine bagegen an bie Käufer an«

geteil^t, unb baburd^ bie Witte ber Stragen frei, bem
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§anbel unb SSaiibel offen tpiebcr übergeben. .Riebet

tonnte id^ bem (i^cenmanne mit bex äBal^xl^t fd^mei«

d^In, tnbem tcl^ tl^nt t^etftd^erte, bog alle Wefftnefer

bonfbat eifennten, biefe SQBo^U^at feiner SSotforge

fddulbifl au fein. — „Sxlennen fte ed/' btnnimte ev, »

,,l^ollen fle bod^ frül^er genug üBer bie .^äde gefii^ricn,

mit ber man fte au i^rem 3}oit^eile nöt^igen mußte.

"

ftn:ad^ Hon toeifen Slbfld^ten bet Stegietung, Don

l^ö^crn 3toc(fen, bie erft fpäter eingefel^en unb ge«

fc^ä^t toerben !önnten, unb bergleid^en. Ox fragte, lo

ob bie ^efuitentivd^e gefel^ l^abe, toeld^ id^

Verneinte; toorauf er mir benn sufagte, bo^ er mir

fie tooUe a^en lafjen unb atoac mit aEem ^ubel^dr.

SBAl^tenb biefem buxd^ toenige Raufen untetbto*

dienen ©cfjjröd^c fal^ id^ bie übrige ©cfeUfd^aft in u

bem tiefften ^tiUfd^toeigen, nid^t mel^x fid^ belegen

al8 nötl^tg bie Stffen aum Vtunbe au Bringen, ttnb

fo ftanben fie, aU bie %a^d aufgehoben unb ber

Kaffee gereid^t toar, toie äBad(0t)u)>)ien xtngS an ben

9B&nben. ^ä) ging auf ben ^ou»geiftlic()cn lo8, ber »

mir bie ^ird^e aeigen foUte, il^m a^^ t)orau§ für

feine Semül^ungen au bauten; er toid^ a^^ ^^^f
bem er bemütl^ig öerfid^erte, bic SBefel^le 3»]^ro @jcet«

lena l^abe er gana aEein t}ox ^ugen. rebete

barauf einen jjungen nebenjlel^nben 9^mben an, bem »

c§ aud^, ob er gleid) ein ^ranaofe tüar, nid^t gana

tooffi, in feiner ^aut a^ fein fd^ien; benn aud^ er

loar berftummt unb erfkrrt tote bie ganae @efell«
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fc^aft, tüoruiiter iä) mehrere @efic3^ter \df), bie bex

geftrigeti Scene mit bem 30taltefemtter bebeidlid^ bei*

getool^nt l^atten.

i)ei; ©ouöcxneur entfernte fid^ unb nad^ einigei

ft 3^ fagte m» bev Oeiftlid^e: fei nun an bet

©tunbe SU ge^en. 2^ folgte il^m, bie übrige ©efctt*

fd^aft l^atte fid} ftitte, ftille öerloren. fü^ftte mid^

an ba8 portal bec Slefuitenfitd^, baS, nad^ ber be*

tonnten 5lrd^tteftui* biefer 3]ätei*, prunf^oft unb toixU

10 lid^ impofant in bie £uft ße^t. (iin ^d^Iiegev tarn

und fd^on entgegen unb lub sunt Sinttttt, bet (SeifU

lidje l^tngegen l^ielt ntid) jiiiücf, mit ber SBeifung,

bag toir ^ut>ox auf ben (äout^evneut su toarten l^ätten.

Stefer fu^t oud^ balb l^etan, l^telt auf bem $la^e

11 unfern ber ^ird^e unb tptnite, Vorauf toir brei gans

na^ an feinem fiutfd^nfd^lag un9 tw^tnigten. dt

gebot bem Sd^Iieger, bag er mir ntd^t allein Ut

S^ixdje in allen t^ren X^eilen ^ü^tn, junbern aud^

bie @efdiid^te bec Zitate unb anbetet Stiftungen

90 nmftönblid^ ersäl^len folle; ferner "^abe er aud^ bic

6acnfteien aufsufd^liegen unb mid^ auf aEed baS

batin entl^altene Sletltoütbige aufmettfam au mad^en.

3c§ fei ein ^onn, ben er etjren tüotte, ber alle Ur«

fad^ ^aben foEe, in feinem ^atetlanbe til^mlid^ t>on

»SJleffina su ft)red^en. „Serfäumen @ie nid^t/ fagte

er barauf s" getoanbt mit einem ßäd^eln, in

fofetn feine beffen f&l^ig tonten, „l^etf&umen Sie

nid^t; fo lange Sie l^iet finb, gut redeten Stunbe an

4*'
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2a\€i fommen, 8ic jollcn immer tvo^jl empfangen

fein/' l^atte faum Q^ii i^m l^ietauf t>m^xli^

3U ettDtbenu Der SBogen (etoegte ftd^ fort.

Sßon tiefem ^ugenblic! m \mx\> auä) ber ©eift«

lid^e leitetet, toxi ttaten in bie SHx^ S)eT Cafiel« »

lan, tote mon tl^n tool^I in btefem entgotteSbienfteten

^ouberjalafte nennen bürftc, fd^irfte fid^ an, bie i^m

fd^atf em)>fo]^Iene f^^x^i au erfüllen, als ber (Sonful

unb ^niep in bo§ leere ^eiligtl^um l^erein ftür^ten,

mid^ umarmten unb eine leibenfd^aftlid^e gfreube aud« 10

bxüdten, ntid^, ben fie fd^n in (BekOQl^rfam geglaubt,

ipicber ju feigen. 6ie Ratten in .^^iJIIenangft gefeffen,

bid ber getoanbte Saufer, toa^rfd^einlid^ t>oxa (Sonful

gut ))enfionirt, einen glüiKIiil^en SuSgang beS 96en«

teuere unter l^unbert ^ßoffen etj&l^lte, toorauf benn 1*

ein erl^eitember gfrol^finn fi^ über bie beiben ergog,

bie nrid^ fogletd^ auffüllten, al8 bie Sufmerlfomlett

be§ ^ouuetneurg toegen bei ^ird^e il^nen be!annt ge>

tooxbm.

3nbeffen ftanben toir bor bem ^od^altore, bie »
^Jluglegung alter ^oftbarfeiten Oemel^menb. Söulen

bon fiapü ü^asuli, burd^ bronzene Oergolbete @t&be

gleid^fam cannelirt, nad^ florentiniid^er ?lrt eingelegte

^ilaftcr unb f^füHungen; bie t^räd^tigen ftcilianifd^en

^U^tt in Überfluß, (Sx^ nnb Sergolbung fid^ taiieber« »
Ijotenb unb atte§ öerbinbenb.

^un toar ed aber eine tounberbave contra)»unc«

iifd^e guge, toenn Itnxep unb ber (Sonful bie 93er^
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legenl^it btö ^IbenteuetS, bev äSot^eiget bageg^n bie

^oftborfciten ber nod^ h)o^t erl^altencn ^ßtod^t öev^

fc^tänlt t^oitiugen, beibe t)on t^tem (^genftanb bux^«

btttitg^n; looBei benn ba9 bop)iefte S3eT$ttügen

5 ^atte, ben Söeitl^ meinet glüdtltd^en ßnt!ommcn§

fül^len unb augleid^ bie ficilianifd^en @e6itgd))ri>bucte,

um bie tcl^ mix fd^ott mand^e ÜRül^e gegeben, atd^ttel-

tonifd^ angetoenbct au feigen.

S)ie genaue ^enntni^ ber ein^lnen Sl^eile, looi>

10 Qu§ biefer $run! ^iifammengefc^t tuot, ber^olf mit

5m; ^ntbedung, bafe ber fogenannte 2api^ ßa^uU

ienet Säulen eigentlid^ nut (Salcata fei, aber fteilid^

öon fo ]d)öner fjarbe, al§ id} fic noc^ niä)i gefel^n,

unb l^etrlid^ ^ufammengefügt. ^ber aud^ {o blieben

u biefe @&ulen no^ xmvm el^ttoütbig: benn eS fe|t

eine ungclicurc ^lenge jene» MakxiaU öorau§, um

Stüde t>on \o fd^bner unb gleid^r gatbe audfud^n

9tt Ibnnen, unb bonn ift bie S^emü^ung beS Sd^nei«

ben§, 6djleifen§ unb $oliten§ tjöc^ft bebeutenb. 2)od^

M toad toat jenen äS&tetn unübettoinblid^?

Der Sonful l^atte inbeffen mä)t aufgeprt, mtd^

über mein bebroI)li(^eö Sdjidfal aufauHäten. ^er

@oubemeur n&mlid^, mit fid^ felbft unaufrieben, bag

id^ öon feinem gctoaltfamen Setragen gegen im
95 Ouofi*50^Qlteier gleidfi bci'm crften (Sintiitt Seuge ge«

toefen, l^abe fid^ Vorgenommen mid^ befonberS ^u eieren

uub barüber einen $Ion feftgcfclt, biefer "^abc

burd^ mein ^^ugenbleiben gleid^ ^u Anfang ber ^u3^
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fütininq einen 6txtc^ erlitten, ^laä) langem SGßartcn

fid^ enbUd^ 5ur ^afel fe^nb, l^abe bet ^t\poi jein

itngebuIbtgeS SU^tKtgnügen nxi^t HetBetfteit Onnett,

uub bie ®efeflfd)oft fei in ^uxä)i geftanben, enttoebet

bei meinem Aommen obec nad^ oufgel^obenet Safel 5

eilte 6cene 31t etlekn.

3nbef|ea fud^te ber i^ixfter immer lüieber ba§ äßort

)u etl^afd^n, öffnete bie ge^men Siäume, no4 f^öneti

fficrljöltniffen gebaut, onftfinbig jo ))rS(i§tig tjerjiert,

aud^ toar barin nod^ manc^eä bctoeftUd&e ^irdjenge* 10

tät^ übrig geblieben, htm Sanken gem&| geformt

iinb ge))u^t. 93on ebeln ^JletaHen fol^ td^ nid^t§, fo

toenig al§ öon altern unb neuern cd^ten ^unfttoerlen.

Unfece itali&nifd^-beutfd^e gfuge, benn $atet uitb

Lüfter pfalmobirten in ber erften, ^iep unb ©onful 15

in ber atoeiten ^pxa^, neigte fid^ au Snbe, aU ein

Cffictet fid^ ju und gefeQte, ben t$ (ei Safel gefel^

(£r ge^^örte jum ©efolge beS ©ouöerneurS. S)te6

lonnte toieber einige Sefotgnig erregen, befonberd ba

er fidft erbot, mtd^ on ben §afen fül^rcn, too er m

mid^ an ^Puncto bringen tootte, bie gremben fonft un«

3ug&nglid^ feien. Weine gfreunbe fal^n fid^ an, idg

lieg mid^ jebod^ nid§t abl^olten, aQetn mit il^m ju

gelten, ^ad^ einigen gleid^güUigen @ef))rä(^en, be«

gann id^ il^n gutraulid^ angureben unb geftanb: bei

»

2afel gar n)ol)l bcmer!t 3U i)aben, bafe mel^rere ftttte

S3eifi|er mir burdj ein frcunblic^eä «ä^id^en 3U öer«

flel^en gegeben, bag id^ nid^t unter toeltfremben SRen*
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fd^n allein, fonbetn untet gf^unben, ia ^i:übern

mid^ kfinbc unb befe^ialB nichts au beforgcn (jabe.

^ä) l^alte für ^flid^t i^m ju banfen unb um (Sx»

ftattung gleid^en Skinid on bie ülbrigen gfteunbe gu

5 erfud^en. |)icrQuf ertüibertc berfelBe: baö fie mi(^

um fo mti^i becul^igen aefuii^t, ald fie bei ^ennt«

m§ bet @müiffiQvt iffx^ SSotgefe^ten füt mtcl^ etgettt«

Itd^ nid^tä kfürd^tet l^ättcii; beun eine (äjplüfion luie

bie gegen ben Waltefex fei mi feiten, unb getabe

10 loegen einet fold^en ma(i)t ftd^ bet Mtbige @tet9

felbft SJoilüüife, ^üte m lange, lebe bann eine äBeile

in einet foxglofen ^id^et^eit feinet ^flid^t, bid et

benn enbltd^, butd^ einen nnettoatteten Sotfall übet»

rafd^t, lüieber ^u neuen ^eftigfciteit l^ingeriffen iperbe.

1» S)et loQcfete gteunb fe^te l^ingu, bag il^m unb feinen

©enoffen ntd^ts h)ünfdjen§tüertl)er toöre, al8 mit mir

fid^ genauer 5U t^erbinben, toegl^alb iä) bie @efälltg»

!eit l^aben mbä^U mi^ nftl^et au begei^nen, too^n fid^

l^eute ^aäjt bie befte (ilelcgentieit finben lueibe. 3dJ

so toi^i biejeut ^etlangen l^ftid^ inbem id§ il^n bat

mit eine OtiOe ju Detgeil^en: id^ toünfd^ n&ntlid^

auf Steifen blo^ aU 'JJienfd) angefe^en ju tDcrben,

Idnne id^ aU ein fold^et IBetttauen ettegen unb S^l^eil«

nal^nte etlangen, fo fei e9 mit angenel^m nnb et*

toünfd^t; in anbete SSetl^altniffe ein^ugetjen öcrböten

mit mand^etlei @titnbe.

ftbetseugen tooBt' xä) il^n nid^t, benn id& burfte ja

nid^t jagen, toaS eigentUd^ mein @runb toar. Wert«
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loütbifi genug a(et fd^ien mit'd, tote fd^n unb ttn«

f(]^iilbtg bte tool^lbetilenbett Wftnnet iitttet einem bef)ip-

tijd^cn IKegiment fid^ eignem unb ber gremb«

ling^ ed^u| t>etbftnbet l^atten. 5t^ tm^äjiUt \fya

ni^t, bog td^ tl^tc SSerl^ältniffe 3u onbern beutfd^en »

Jkifenben red^t tool^l fenne, öetbreitete mic^ über bic

Ubli^en Qtotät, bie eneid^t loetben foOten, unb fe|te

t^n immer me^r in ©rftounen über meine öertrau«

lid^e ^xtnädtigEeit i&x mfud^te oUeS ^glid^e,

ntid^ ans meinem 3ncogmto l^ett^ot^ugie^en, totl^ lo

f^m nid^t Qelang, tt)cil§, tüeil id§ einer ©efal^r ent*

sonnen mid^ nid^t ^toed^Iod in eine anbete l^egeben

tonnte, tl^eiM, loetl xd) gar tool^l Bemevfte, bte ^n-

fid^ten bicfer ioadfcrn ^nfuloner jeien öon ben mei«

nigen fo fe^t Oetfd^ieben, ba| i^nen mein n&^eter u
Umgang toeber fjreube nod^ Iroft bringen fönne.

£)agc9en hjurben ^2lbenb§ mit bem t^|ei^ne^)menben

unb tl^&tigen (Sonful nod^ einige 6tunben Oetbvad^t,

bcr bcnn oud^ bic ©cenc mit bem OTaltefer anfllfttte.

(S§ fei biefei; ^tüax !ein eigentlid^er ^^benteucer, abeD ao

ein untul^iget Ottkoed(|8let. See @oubetneut, au8

einer großen f^amilie, tuegen @rnft unb 3^üd^tig!eit

t>m^it, toegen bebeutenbex 2)ienfte gefdi|d|t, fte^e bod^

im 9ufe ttnBegtftngten (SigenmiQenS, gaumlofet ^tig«

feit unb eisernen Starifinuy. ^rglüi)l)niid^ aU ©reis as

unb Sefpot, mel^t befolgt aU itbet^eugt, bag tx

Sfetnbe Bei ©ofe l^abe, l^offe er fold^e ^in unb toiber

^iei^enbe fjfiguren, bte er burd^auS für Spione l^alte.
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S)ie|mal fei i^m bet ^if^iod in bie £luet getommen,

ba et nad^ einet siemtid^en ^aufe fi$ toiebet einmal

im i^oxn l^abe etgel^en muffen, um bie 2tbtx ^u be»

fteien.

» ^Jleffina unb auf ber ©ee, 50^ontag

bcn 13.mi 1787.

S9cibe toir ertood^tcn mit gleid^er ßmpfinbung,

terbrteglid^, bag toit, butd^ ben elften toüften ^n*

Blid t>on SReffina gut tlngebulb geteigt, utti) ent«

10 fd^loffen l^atten, mit bem fran3öfift!^en Äauffal^rer

bie ^Jiüdfal^tt ab^ufd^lielen. bem glüdlid^ be«

enbigten SBenteuet mit bem Sont^etneut, (ei bem

23er^öUni6 3U toaäexn ^annetU; bencn ici^ mid^ nur

n&l^et 3u beaeiddnen btauii^te, aus bem iBefu^ bei

ift meinem Sanquiet, bet auf bem Sanbe in bet ange-

nc^mften ©egenb tuo^^nte, Ue^ fic^ für einen Idngein

^ufentl^alt in ^^fina bad ^gene^mfte l^offen.

ftnieti, ton ein paat ^bfd^en iHnbetn \oo^l unter«

l^alten, h)ünfd)tc nid^tö me^r aU bie längere S)auer

so b^ fonft tietl^a|ten (^genloinbeS. ^nb^ffm toat bie

Jßage unangenehm, alle§ mufete gepocft Bleiben unb

toir jeben ^ugenblid^ bereit fein p fd^eiben.

6o gef^al^ benn aud§ biefet Suftuf gegen SRittag,

töir eilten on ^orb unb fanben unter ber am Ufer

» terfammelten SRenge aud^ unfern guten (S^onful, t>on

bem toit ban!(at 9Bfd^ieb nal^men. S)et geKe Saufer

brdngte fid^ aud^ l^erbei, feine (^rgö^lid^teiten ab^u«
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Idolen. i)ie{er toaxh nun Belol^nt unb beauftragt,

feinem ^ettn unfete Xbtetfe melben unb mein

5lu6cnblcibcn twn 3!ofel §u cntfd^ulbigen. — „2öer

abfegelt ift entjd^uibigtl'' rief er au3, fo^^^n mit

einem feltfamen S)intng fld^ umfel^renb toav et Der* &

{d^tDunben.

3m @(i^iffe felbft fa^ eg nun anbers auS olS auf

ber nea)>oIitantfd^en Soxbette; bod^ befc^ftfügte unS,

bei aUmöl^lid^er Entfernung üom Ufer, bie l^errlid^e

^nfid^t bed ^alaftcirMS, ber (S^itobeUe, bec hinter bet lo

€tabt oufftetgenben Setge. iSoIabtien an ber onbecn

©eite. 3^un ber freie S3litf in bie ^Dkcrengc norb«

unb fübto&rtö, bei einet ouSgebel^nten, an beiben

Letten fd^ön beuferten SBteite. 3119 toit biefed nad^

unb nad^ anftannten, liefe man unö linf§, in jiem* ü

Itd^r gferne, einige Anlegung im äBaffet, ted^td abet,

cttoaS näl^cr, einen öom Ufer ftd^ auö^eidjnenbcn ^eU

fcn bemerfen, jene aU 6^ar^bbi§, biefen al§ Sc^llo,

'man l^at fid^ bei @elegenl^t beibet, in bet Slatut

jo lücit au§ cinonber fte^enben, Don bem Dtd^ter fo 20

nal^ aufammengeritd^en ÜJlerltoürbigteiten übet bie

gfabetet bet fßoeten befd^loett unb nid^t bebad^t, bag

bie ßinbitbung&haft oEcr ^^cnfdjen bur(J)au§,@e9en=«

ftänbe, toenn fie fid^ fold^e bebeutenb DotfteUen toül,

^bi^tt ald breit imaginitt unb babutd^ bem )BtIbe is

mc^r (S^aiofter, Srnft unb 2Öüibe öerfd^afft. 2^au*

fenbmal l^abe id^ Uagen pten, bag ein burd^ (Sx^fy»

lung gefanntet @egenftanb in bet @egentoart nid^t
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tne^r bcfriebigc; btc Urfod^e l^teöon ift immer tiefe(6e:

^inbtlbung mt> @egentuatt m^aUtn tute $oefie

unb $tofa, jene tottb Me @egenftänbe m&d^ttg unb

[teil bcnfen, biefe fic^ immer in bie glädje öerbreiten.

5 Satibf^^aftSma^let bed fe^i^lnten ^a^t^unbextd gegen

Me unftigen gel^alten, geben ba8 auffaQenbfie ^f)riel.

(Sine ä^ic^nung öon 3>obocu§ 2)tomj)€r neben einem

ßmtp'\^n ßontut toütbe ben ganzen iSontcaft mt-
Bat ntod^en.

10 3Kit foldjen uiib ät)n(idjen ©efpräd^en untertjielten

toix und, inbem felbft füt ^niep bie fiüften, toeld^e

3U aeid^nen er fd^on Slnftalt getroffen ^atte, nid§t

xei^enb genug toaren.

9Rid^ abet befiel abetntals bie unangenel^me (Sm^

15 pftnbung ber ©cefranf^eit, unb {)ier lt)ar biejer 3^*

ftanb ni(i^t tote bei bei; Überfallet burc^ bequeme ^b"

fonberung gemilbett; bod§ fanb fid} bie Caj[üte gtog

genug um mehrere ^erfonen ein^unetimeu, anä) an

guten ^atra^en toax lein SRangel. nal^m bie

» l^oriaontale Stellung toiebet an, in toeld^er mid^ Stnkp

gar öorforglid^ mit rotl^em Söcin unb gutem ^rot

em&l^rte. 3n biefer Sage tooOte mir unfere gan^e

ficilianifdfte 9leife in feinem ongenel^men Sid^te er«

jd^einen. äBir l^atten bod^ eigentlid^ nidjtä 9^^^«/

» üU burd^attS eitle ^emül^ungen beS ^enfd^enge*

f(l^tcdf)t§ fid^ gegen bie ©etüaltfomleit ber 5^atur, gegen

bie l^dmifd^e Xücfe ber ^^it unb gegen ben ©roU

il^rer eigenen feinbfeltgen 6))altungen gu erl|alten.
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S)ic ^artf)Qger, ®ried^en unb SRötner unb fo ötele

nad^folgeube ^öUerjd^aften ^oben gebaut unb ^er*

{IM. Sdinunt liegt metl^obifd^ umgetootfen, Ue

Stempel bon ©itgcnti niebei^udgen toaten gtoei Sol^r«

taufenbe nid^t ^inreui^nb, ttataitia unb äKeffina ^u »

tierberBen toenige Stunben, too nid^t gor ^ugenUide.

2)iefe loa^rl)Qtt feefianfen SBetrad^tungcn cine§ auf

bet äßoge bed Sebend ^in unb toibet @efd^autelten

Itefi xä) nid^t ^ertfd^att gewinnen.

SCuf bec See, 2)ienfiag ben 13. Vbn 1787. lo

*Uleine Hoffnung, bie^mal fd^neüer mä) Neapel

3tt gelangen, ober Don bev Seetianl^eit el^er ftefteit

gu fein, tüar nxd)t eingetroffen. 23crfdjicbencmal öer«

fud^te idi, büxä) ^niep angelegt, auf baS SSecbecf ^u

tteten, allein bet ®enu6 eine§ fo manni^folügen »

6rfji3neii Ivax mir öerfagt, nur einige S^orföIIe liefen

mid^ meinen ^^toinbd betgefjen. gan^e Gimmel

loax mit einem loetglid^en SBoHenbunfl umaogen,

burd§ tucld^en bie Sonne, ot)ne bafe man i^r Söilb

l^&tte untetjd^eiben Unnen, bad SVteet übedeud^tete, m
toeld^ bie fd^dnfte ^tmmeföblätte aetgte, bie man

nur feigen Cann. (Sine Scf)aar 2)elj)]^inc begleitete

bod Sd^iff, fdjitDimmenb unb fptmgenb blieben fie

il^m tmmet gleid^. ^td^ beud^t, fte t)atten baS anS

bei 2:icfe unb gerne i^nen qI§ ein fd^tuarjer ^unct 24

etfd^einenbe ^d^lmmmgebftube füx ixgenb einen Staub
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unb tüiüfommene ^f^^^ung gehalten. S5om 6d^iff au§

toenigftend l^e^anbelte man fie nid^t al§ @eleitötnännei:,

foitbent toie Sfnnbe: einet toatb mit bem $at)mn

getroffen, aber nid^t t)eranaebrad)t.

» S)et äBinb Blieb unfiün|tig, ben unfei; ^ä^ifi, in

tierfd^tebenen SUd^tungen fortfttetd^enb, nut üBetliflen

tonnte. 2)ie Ungebulb l^ierüber tuarb öerme^rt, al§

einige etfol^tne dleifenbe )ietfl<i^ecten: toebec $att)it>

monn Steutet t^etftünben il^t ^nbtoert, ienet

10 möQ^t ttJo'^l qI§ ^laufmann, tiefet alö 3Jlatrofe gelten,

für ben äöett^ fo tvielei SRenfii^n itnb ttütet feien

fie nid^t geeignet cinauftefien.

erfuc^te tiefe übrigens braöen $Perfonen, tl^re

Sefoigniffe gel^im au l^alten. S)ie ^naol^l btx ^offa«

IS giere hjar grofe, barunter SQßeiber unb hinter Don

t^erfd^tebenem ^ttec, benn aUeS l^atte fid) auf baS

ftangdfiffl^ Sfo^taeug gebt&ngt, bie ©id^erl^t bet

ir)c{f3cii flagge üoi Seeräubern, fonft nid;t§ hjeitet

bebenlenb. fteUte t>ox, bai ^gtrauen unb @otge

» jeben in bie ))einlid^fte Sage betfe|en tofitbe, ba Bis

je^t aUe in bex farb> unb toap))enlojen ^einiuaub i^r

gefeitem

Unb toblOxi^ ift a^tfd^en Gimmel unb ÜReev biefet

tDci|e S^pfel aU entfc^eibenber 2ali»man mer!n)ürbig

» genug, ^ie fid^ ^ilbfal^tenbe unb 3utMbIeibenbe

nod^ mit gef(i^n)ungenen toet^en Saf(^entü($em Be*

grüben unb baburd^, toed^felfeitig, ein fonft nie 3U

em)>finbenbe9 @efül^l bet fd^eibenben gfteunbfd^aft unb
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S'ieigunfl eucgen, fo ift l^icr in tiefer einfachen gol^ne

bec Uxftirung gel^ligt; eben aU toettn einet {ein

Sflfd^entud^ an eine Stange befeftigtc, um ber gangen

SSBelt anaiifünbigen. c§ fomme ein greunb über 9Jleer.

äBein unb »tot bon 3eit au Seit etqnidt, >

3um Sßcrbru^ beS ^au^tmannS, toetd^et bctiangte,

bag iä) efjen foEte )i7aS id^ beaal^lt l^atte, tonnte ic^

bod^ ouf bem äktbeif ft^ unb an mond^et Untet»

l^altung K)cil net)mcn. .^niep tüußte ntit^ er--

l^itetn, inbem et ntd^t loie auf bet (Sorbette übet bie lo

t^otiteffltd^e ftojl tttuni^l^itenb meinen 9letb gu et«

legen fud^te, mid^ t)ieIme^)r biefemol glüdlid^ pxk^,

ba6 i^ {einen ^l)))>etit l^abe.

Montag ben 14. ^ai 1787.

Unb fo toot bet Itacl^mittog borbetgegangen, ol^ne u

baß tüir unfern äßünjd^en gcmäg in ben ©olf t)on

Sleapel etngefal^ten to&ten. äBit toutben bielmel^t

immer toefttoftttS gettieBcn, unb baS ©c^iff, inbem

eg fid^ ber 3[nfel ^apxi näherte, entfernte fidj> immer

mel^t bon bem Cap SRinetbo. 3ebetmann toat bet« so

briefelid^ unb ungebulbig, trir Beiben aber, bie tütr

bie ^elt mit mal^Ierifd^en ^ugen betrad^teten, tonnten

bamit {el^t guftteben fein, benn Bei Sonnenuntetgang

genoffen tüir bc§ l^errlid^ften ?Inblidt§, ben un§ bie

gange ^ife getoäl^tt l^atte. bem gl&naenbften s&

gfatBenfd§mud lag ^ap Slinetba mit ben batan«
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ftoßenben ©ebixgen üoi unfern ^ugen, inbefe bie x^cU

feit, bie fid^ fübto&ttS l^inal^Si^l^en, jd^on einen hiav^

Ixä^n Xon ang^notnmen litten. Sotn Sa)i an )og

fid^ bie gan^e erleuci)tete S}ü\k bi^ 6orrent l^in. 2)cr

äkfu^ toai un^ fid^tbat^ eine nngel^euu 2)amt>ftoolIe

üBer tl^nt aufgetl^iltmt, tion bet fld^ ofttofttts ein

langer Streif totii ^in^og, fo ba| toir ben ftdrfften

Sludbmd^ benmttl|en tonnten. Sinfö lag dapxi (teil

in Me §ö]§e ftreBenb; bie Sfotmen fefnet S^lSMnbe

10 tonnten toir burd^ ben burd^fid^tigen bläulichen 2)unft

t}oSUovmm untettd^eiben. Unter einem gan) teinen

toolfenlofen ^tmmel g(&n3te baS tul^tge, !aum Be-

toegte ^Jker, baS bei einer übEigen äBinbftille enblid§

toie ein Uatet Sieid^ bot unS tag. U&ix entjüd^en

w un§ an bem %nbl\d, ^nkp trauerte, ba^ aUc färben-

fünft nidjit l^inreidbe, biefe Harmonie toiebergugeben,

fo toie ber feinfte englifd^e SIetftift bie geüBtefte

^anb nid^t in ben 6tanb fe^te, biefe Sinien nad^ju«

Hielten. 3d^ bagegen, üBetaeugt bag ein toett gerin«

90 gereS Xnbenlen, als biefer gefd^id^e ftftnfller gu et*

l^oltcn öermod^tc, in ber ^ufunft l)öd}ft tüünfc^euä^

loertl^ fein toürbe, id^ ermunterte il^n, ^anb unb

aiuge aum le^tenmal anauftrengcn; er Iie& ftd^ Be»

reben unb lieferte eine ber genauften ^cid&nungen,

9s bie er nad^l^er colorirte nnb ein lBeif)riel aurildCUeg,

ba6 bilblid^er i)arftellung bo§ Unmöglid^e mögltd^

toitb. ^en Ubergang Dorn ^6enb ^ur ^lac^t verfolgten

lotr mit eben fo Begierigen Singen, daffn lag nun
15*
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gang flnßet t)ox und, unb au unfern (foftaunen ent>

aünbeie fi(i^ bie HefuDtfd^ SBoRe fo tote au^ bet

SBolfenftieif/ je länger je mel^r, unb toix ja^en 5U=

Ie|t einen anfel^nliil^n ©trid^ bet ^mo\pfßxt im

^tunbe unfeteS 9Ube9 etleud^tet, ia toettetleud^ten. »

übet tiefe unä fo tDiEfommcnen ©cenen l)atten

\oit unbemettt gelaffen, bag unS ein gtcoged Unl^il

bebrol)e; bod^ lieg unä bic SBetoepng unter ben ^af*

fagieren nid^t lange in Ungetoife^eit. Sie, ber ^Mtm^*

eteigniffe lunbiget aU loir, ntad^ten beut Sd^iffdl^ettn

unb feinem Steuermanne bittre SBortüürfe; bag über

ii^xt Ungef4idU(it)!eit nid^t allein bie SReerenge t)ec«

fel^lt fei, fonbern aud^ bie tl^nen anbexitaute $etfonen«

aal^l, &ükx unb üUcö umsufommen in ©efa^ir fd^toebe.

U&ix edunbigten und nod^ bex Utfad^ biefev^Unicu]^,

»

tnbent loit ntd^t begriffen, bag bei t^dOiget äBinbftiKe

irgcnb ein Unheil ^u befürd&ten fei. 5lbet eben biefe

^inbltiHe ntad^te jene Sännet tvofttod: toix beftnben

un§, fagten fie, fd^on in ber ©ttömung, bie ftd& unt

bic 3nfel beloegt unb burd^ einen fonberbaren äBellen* 20

fd^log fo langfam als unloibetftel^Iid^ nad^ bem

fd^roffen gelfen l^in^ieljt, tüo unä aud^ nid}t ein fuß»

breit ^orfprung ober ^ud^t aur Rettung gegeben ift

^ufmerlfam burd^ biefe 9leben, betrad^teten toir

nun unfer ©d^idtjal mit (^Jrauen: benn obgleid^ bie

^a^i bie auuel^menbe @efa^r nid^t unterfd^eiben lieg,

fo bemetiten toir bod^, ha% baS 6d)iff, fd^toanlenb

unb fd&lüipfenb, [ic^ ben gelf^K näl^erte, bie immer
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finftetet t)ox ung ftanben, toä^tenb übet bad 9Reec

l^ht ttod^ eilt leistet 9[6enbfd§tmtner betCtdtet log.

bie geringfte SBetüegung toor in ber ßuft äu

(etnecten: 6(i||nu)iftü4ei; unb leidste Sänber toutben

5 )>on jjebem in bie ^öl^e itnb tn*9 Sftde gegolten, aBet

feine ^nbeutung eines» ertpünfc^ten ^auc^e^ geigte fid^.

SHe SReitgc tootb immer lautet unb toilbex. Sli^t

ettoo Betenb fttietett bie SÖctbcr mit il^ten ^nbetn

ouf bem SSeibed, fonbctn, toeil ber ^aim 311 eng

10 toax fid^ batauf gu Betoegen, lagen fie gebti^ an

einanber. 6ie nod; me()r al§ bie Männer, tüel(^§e

befonnen auf ^ülfe unb IKettung badeten, fd^alten

unb toBten gegen ben 6a)iitdm 9lun toatb ifyax aSeS

DorgetDorfen, toa^ man auf bet ganzen Steife fc^tnci^

u geub )u etinnecn gelobt: fän tl^l^uceg (Mb einen

fd^Ied^ten 6d^iffdtaum, geringe ^oft, ein §toar nid^t

unfreunblid^e§ aber bod§ ftummeS SSetrogen. @r l^otte

niemanb t)on feinen ^nblungen Sled^nfd^aft gegeben,

ia felbft nod^ ben legten StBenb ein l^ortnftdKgeS StiO«

90 fd^toeigen über feine ^anöbre» beobad^tet. ^un l^ie|

er unb ber Steuermann leergelaufene llr&mer, bie,

ol^ne Äcnntni§ ber Sd^ifffunft, fid^ au§ btogem

Sigennu^ ben Säefi^ eines gal^rjeugeg 3U t)erfd)affen

getottgt unb nun, burd^ UnfAl^igleit unb Ungefd^id«

26 lid^feit, aUe bie i^nen anvertraut ©ruube lidjteten.

i)er ^aut^tmann fd^luieg unb fd^ien immer uod^i auf

Slettung SU finnen; mir aber, bem tion 3ug^nb auf

Slnard&ie öerbrie^Uc^er aeloejen aU ber 2ob felbft.
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toat e9 ttnmögßc^ I&nget gu fd^loetgen. 34 ttat t»ot

ftc l^in uiib rebctc il^nen 3U, mit uni^efdl^r cBen fo

Diel @emüt^dcu^e ald beti äJögeln t)on SJlalceflne.

fteUte il^nen \)ox, ha% getabe in Mefem Vugen»

blirf t^r Dörmen unb Gdjrden benen, tjon tuetd^en *

tto4 allein älettung l^offen fei, Ol^c unb flo))f

bettmtvten, fo bag fte toebet benlen nod^ ftd^ unter

einonber tocrftäubigen lönnten. „äßag eud) Betrifft/'

tief au», „U^xi in eud^ felbfl )urM unb bann

toenbet« euer BrilnfttgeS ®ebct gut 5Jhitter ©otteS, »

auf bie gan^ aUein onfotnmt, 06 fte fid^ bei intern

€o]^ne bettoenben mag, bafi et füt eu^ t^ue toaS et

bamalä für feine ^poftcl getrau, aU auf bem ftür=

menben ^ Xiberiad bie bellen fd^on in baS ^(||ift

fd^lugen, bet ^tt ober fd^lief, bet jebod^, al8 il^n bie u

Xroft* unb ^ülflofen auftoedten, fogtcid^ bem SDßinbe

)u tu^en gebot, toie et ie|t bet £uft gebieten tann

fid^ 3U regen, toenn e9 onbetS fein l^ciliger SWHe ift."

^iefe äßorte traten bie befte SBirfung. ßine unter

ben §tauen, ntit ber id^ ntid^ fd^on ftül^et übet fitt« »

Itd^e unb geiftlid^e ©egenftänbe untetl^alten l^tte,

lief au§: Ah! 11 Barlam^! benedetto il Barlamö! unb

toitttid^ fingen fie, ba fie ol^ne^in fd^on auf ben

Änieen lagen, i^ie Sitancien mit me'^r aU l^crlömm«

lid^er ^iubrunft leibenfd^aftlid^ beten an. 6ie

bunten bieg mit befto gtbgeret ^etul^gung t|un,

qIB bie 8d§ifflleiite nod§ ein ^ettungSmittel t)ermd§=

ten, bad toenigfUnd in bie ^ugen fallenb toar; fie
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liefen ba§ 23oot hinunter, boS fieilidS) nur fed^S bi§

ad^t 3R&ntiec fäffen lonnte, befeftigten butd^ ein

langes Seil an baS Sci^tff, loelii^ bie SRattofen

burd^ ^ubci'fd^lcige nad^ {ic^ ^iel^en ftäftig bemüht

t loaten. 9ud^ glaubte man einen Slugenblid, bag fte

e8 innerl^tb bet Shdmung betuegten, nnb l^offte e9

balb au§ beifelben l^eiauSgerettet feigen. Ob aber

getabe biefe Semül^nngen bie ^egengeloalt bet @ttd«

tnung bermel^rt, ober tüte e§ bomit befc^offcn fein

10 moä)ie, fo toaxb mit einmal an bem langen @eile

ba8 Soot nnb feine Wannfd^aft im IBog^n tfiAoftvtd

nad^ bem Sd^iffe gefdjleubert, tou bie 6d^mi^e einer

$eUfdiie, toenn bec Sfu^cmann einen 3ug tl^ut.

biefe Hoffnung toaxb aufgegeben I — (Bebet unb Äla»

15 gen töed^ielten ab, unb bec ^uftanb touc^ä um fo

fc^auetUd^et, ba nun oben auf ben greifen bie Qit&ai^

l)irten, beten gfener man fii^on l&ngft gefeljen l^atte,

l^ol^l aujfd^xien: ba unten ftranbe bo^ 6d^iff! @ie

tiefen einanbet nod^ biel unbetft&nblid^e lÄnt ju,

M in toeld^en einige, mit bcr ©^jrad^c belannt, au öer«

nei^men glaubten, aU fteuten fie fid^ auf mand^e

^eute, bie fte am anbecn ^vgen aufaufifd^en ge«

badeten, ©ogar ber tröftlid^e 3^^^!^^' ob benn audj

toirllid^ bad @d^iff bem geljen fid^ ja brol^enb näf^m,

» toat leibet nut au balb gel^oBen, inbem bie Wann*

fd^oft 3U großen Stangen griff, um baö gafjrgcug,

toenn )um äu|etften l&me, bamit ban ben geifen

abaul^alten, ÜB benn enbltd^ aud^ biefe btdd^ unb
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aUed Detloren fei. ^mmtx ftärfet fii^toanUe bad

&i^xf{, bie Statitung f^un flii^ %u Detmel^n, utib

meine burd^ oEcö bicfeS tuiebcifcljtcnbe ^eefranll^eit

bxdngte mit beti Snt{d^lu| auf, l^inunter in bie Ca«

iüte au fietgen. le^te mtd^ l^alS tet&uBt auf

meine ^atra^c, bod^ aber mit einer getoiffen ange»

neigen ßm)>finbund, bie fidft Dom See ZiUüad l^ex»

3uf(^teiben fd^icn: benn ganj beutlit^ fcfitDeBte mit

baS Söilb aus ^kriang ^upfcxbibel t>ox ^ugen. Unb

fo BetD&^tt fi^ bie Ataft attet ftniilt^*fitili4en Sin*

brürfe iebeSmal om flätlflen, toenn ber 9)lenfd§ ganj

auf fid^ felbft aurüdEgetoiefen ift. äBie lange id^ fo

in l^alBem €4Iafe gelegen, toüfiie i^ nid^t )u fagen,

aufgctnedEt aber tuaxb idj buid^ ein getüaltfameS @e-

ti^fe über mir; id^ lounte beutlid^ liernei^men, bag ed

bie großen Seile toaten, bie man auf bem äSetbed

f)in unb toiber fd^le|)pte, bie^ gab mir Hoffnung, bag

man Don ben Segeln &Axau^ mad^e. Slad^ einet

Keinen SBeile ffitang Stnxep l^eruntet nnb Mnbtgte

mir an, bafe man gerettet fei, ber gelinbeftc 2öinb§«

l^aud^ l^aBe fid^ erl^oben; in bem 3lugenbtt(f fei man
bemül^t getoefen bie Segel aufausteilen, er felbft l^aBe

nid^t berfäumt §anb anaulegen. 3Jlan entferne fi^

\^on ftd^tbat bom greifen, unb oBgleid^ nod^ nid^t

D9IItg aufiet ber Strömung, l^offe man nun bod^ fle

au übertoinben. Oben toar aEe§ fttUe; fobann lauten

meldte bet $affogiete, Detlünbigten ben gUtdClid^n

SuSgang unb legten fid^ nieber.
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ftül^ am \Aexim %aqit unfetet gfal^tt er«

tOQÜ^it, bcfanb icf) miä) \x\\ä) unb gcfunb, fo toit iä)

aud^ bei bex Uberfal)rt 5U eben bie{et dpo^t getoefen

toat; fo ha% id^ olfo auf einet Iftngetn Seetetfe toal^r«

5 fd^einlid^ mit einer breitägtgen Unpä^Ud^teit meinen

Sxibut toütbe be^a^lt l^aben.

SBont atetbedt fal^ ic^ mit Vergnügen Me 3nfel

(Sapri in ^iemlid^er ©ntfevnimö jur 6eite liegen unb

m\tx 6d^iff in folii^ei; Dlid^tung, bajj toit l^offen lonn«

M tcn, in ben ®olf l^ineinaufatiren, tüeld^cS benn ond^

balb gefd^al^. 3^lun Ijottcn tt)ir bie gieube, mä) einer

ansgeftanbenen l^otten 9lad^t biefelben @egenft&nbe, bie

*MnS §(6enbS t)ot]§er entaüdtt l^ottcn, in entgcgengefe^«

tem 2iä)k betDunbem. ®olb liegen toir jene ge«

ift f&l^rlid^e gfelfeninfel leintet uttS. Rotten toix gefietn

He redete Seite be§ ©olfy bon ireiteni betounbert, fo

etfd^ienen nun auc^ bie 6afteQe unb bie Stobt gexobe

t>ox und, fobonn Itnte bet $ofiIit)0 unb bie Stbjun-

gen, bie fi(^ bi§ gegen ^rociba unb 3§d^ia erftretfen.

so Wk^ toax auf bem fßtxMt, tooxan ein für feinen

Orient fel^r eingenommener grted^tfd^er ^rieftet, ber

ben ßanbe§betüo!^nern, bie il^r ^cirlicä^eg SSaterlanb

mit (Sntaüden begrüßten, auf il^te gfrage: toie fid^

benn 9teapti gu Sonflantino|)eI tietl^alte, fel^r patl^e«

ad tifdj antwortete: ÄDche questa h una cittäl — 5lud^

biefed ift eine @tabt! — SBir langten gur redeten

3«t im §Qfen an, umfummt tion TOenfd^en ; eS toar

ber leb^aftefte ^ugenbtidt beS ^ageS. ^aum loaren
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unfete Aoffex itiib fonftigen @ec&t^f4aften ausgraben

unb ftonbeii am Ufer, aU gleid^ fioti ßafttrögcr fid§

hn]dUn Bemöd^ttgten, unb !aum l^atten toxi auSge»

f()tiHi^n, boB toit bei SRonconi logiten toücben, fo

liefen fte mit biefev Soft tüie mit einer SBcute babon, 5

jo bag loir ü^^nen burd^ bie menfd^enreici^n ^tragen

ititb übet, ben fetoegten $Iq| nid^t tittt beit Sugen

folgen tonnten, ^nie^) ^atte bol ^Portefeuille unter

bem %m, unb toit l^ätten Ipenigftend bie S^d^nungen

getettet, toenn jene Stauer, toentget el^rlid^ al8 bte 10

neapolitanifrfien armen S^eufel, un§ um bagienige ge«

btad^t litten, toad bie Btanbung t>n\^oni l^atte.
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%n gerbet.

9teaH btn 17. Wat 1787.

^ier Bin td^ hjieber, meine Sieben, frifd^ unb ge*

funb. l^abe bte äleife butc^ ^idlieit leidet unb

* fd^neU getrieben, tüeun iä) tüieberfomme, follt i^r be*

uttl^eilen, tt^ie id^ gefeiten l^abe. ^ag iä) fonft \o an

bm @€gen^nben Hebte itnb l^aftete, l^ot mit nun

eine unglaublid^e gcttigfett öerfdjafft, aUc» gleid^fant

^om äSlatt tDegau{))ielen, unb id^ finbe mid^ ted^t

10 glüdCIid^, ben großen, fd^dnen, untietgletd^baxen Qk»

bauten öon 6icilien |o tiax, gan3 unb lautex in ber

Seele au l^aben. 9btn bUibt nteinev Sel^nfud^t lein

@egenfianb nufyc im Wittag, ba td§ aud§ geftem Don

$Päftunt ^uxüägdommtn bin. S)q§ IReet unb bic

u^nfeln ^aben mix (8mu% unb Seiben gegeben, unb

td^ leiere befriebigt ^nxM, Safet mtd^ jebeS 2)etatl

bis au meiner 2Bieberfel^r auffpaten. %nä) ift l^ier

in 9leo|)el fein SefinnenS; Mefen €)xi loerbe id^ eud^

nun beffer fd^ilbern, aU eS meine erften S9riefe t()Qten.

so jbm erften i^uni reife id^ nad^ ^S^om, toenu uiid^ nid^t

eine ffil^ 9Rad^t l^inbeti, unb Anfangs Sfuli benfc

iä) öon bort toieber ab^ugel^en. ^ä) mufi eutfj fobalb

als mbgUd^ toiebecfe^en, ed foUen gute S^ge toetben. -
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l^aBe unfdgltd^ oufgelaben unb foaud^ Stulpe, e9

toiebet au t>naiUütn,

gfftt alles toaS im SteM unb @iite9 an meinen

6d^riftcn t!)uft, bonlc idj bir taufcnbmal, ic^ iDÜnfd^tc

immec eÜoaS iBeffere^ aud^ bic )ut gteube mad^en. &

9Ba8 mit aud( ton bit tegfgnen tottb unb too, foK

mir tüittfommen fein, tütr finb fo nol^ in unfern

SBoifteUungi^arten^ möflUdi) ift ol^ne Sind

fein, unb in ben ^auptpunden am ndd^ften. SBenn

bu biefc 3eit l^er Diel ouö bir felbft gefd^öpft l^oft, {o lo

l^b' id^ t>iel ettoorben, unb id^ lann einen guten

laufd^ l^offen.

3d^ bin freilid§, tok bu fagft, mit meiner SBor=

ftettung fel^t an'l» Qkgenlo&rtige gel^eftet, unb ie mel^t

id^ bic Seit fel^e, befto toeniget !ann id^ l^offen, bog »

bie 3)lenfd^[)eit je @ine tDeije, Iluge, glüdtlid^e klaffe

toecben Unne. SSielleid^t ifk untet ben WiUionen

SQßelten eine, bie biefe§ SSor^uc^g rühmen fonn;

bei ber Constitution hu unfrigen bleibt mir fo loenig

fitt fie, al9 füt Sicitien bei bet feimgen l^offen. so

3n einem beiliegenben ^Blatte fag' id^ etiüa» über

ben äOikg nad^ @alerno unb übet $&ftum felbft; eS

ift bie Ie|te unb faft mbd^t' id^ fagen l^errlid^flc 3bec,

bie id& nun norbh)ärt§ öottftänbig mitnehme. 9lud6

ift bev mittleve %mfü, nad^ meinet Meinung, allem s»

toorauatel^en, tooS mon nod^ in ©icilien fielet.

2öa§ ben ^omn betrifft, ift mir tüie eine DedCe

Hon ben Xugen gefallen. Sie ääefd^teibungen, bie
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©leidjniffc 2c. fommen ung poetifc^ t>oi unb finb boc^

imf&olid^ natücli^, ahtx \mliä^ ntti einet Keinl^eit

uitb Snitigfcit gejeid^net, öor bet moit evf^dt. €eIBft

bte fonberbarften erlogenen S^egebcnl^etten l)abcn eine

StotüYli^teit, bte nie fo gefül^U l^abe als in bet

5^ä^e bcr bcfc^rtcBcnen ©cgenftönbe. Safe mid^ meinen

@ebanfen (ut^ fo oudbiüdten: fie fteEten bie(&£iftena

bat, tDtt getodl^nlidi ben Sffect; fie fd^lbetten bo8

Qfürd^tetlid^e, toxi fd^tlbcrn fürd^terlid^
;

)ic ba§ ^n«'

10 genel^nte, toit angenel^m u. f. to. S>af^ Commt aOed

fl(etitte(ene, alM Wanietitte, alle falfc^^e iStagte,

aller 6d§tDuIft. S)enn toenn man ben Sffect unb auf

ben (Sffect atbeitet, fo glaubt man il^n nid^t fü^lbat

genug macl^en fdnnen. 96enn toaS td^ fage ntd^t

15 neu ift, fo ^ab' id§ e§ bod^ bei neuem Slnlafe tec^t

lebHt gefüllt. 9lun id^ aOe biefe ^{ten unb mou
geWtge, ©olfe unb S5ud^ten, 3nfeln unb Srbaungen,

gelfen unb 6anbftrcifen, bufd^ige $ügcl, fanfte 2ßei*

ben, ftttd^tbate gfelbet, gefd^müdte (Bfttten, ge)iflegte

20 Söäume, l)öngenbe ?Reben, SOßolfenbergc unb immer

l^eitete Sbnen, Mipptn unb ^änfe unb bad aUeS

mngebenbe 9Reet mit fo Otelen 9(tDe4feIttngen unb

^annidjfaltigfcitcn im ©cifte gegenttJörtig l^abe, nun

ift mit etft bie £)b^ffee ein lebenbigeg äBort.

» Setnet mufi id^ bit oetttauen, bag id^ bem @e«

l^etmnlB bet ^ftanaen^eugung unb Organifation gan^
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na^e bin, unb bag e§ ba§ etnfad^fte \% tva^ mi ge«

ba^t toecben tarn. Untcx btcfem Gimmel tatiti man

btc fcl^önflen SBeoBad^tungcn mod^en. 2)cn §Qupt=

})unct, n)o bei SUim ftedt, ^obe id^ gang tiax unb

StoeifelloS gefunbeti; oUeS übrige fel^' id| au^ f<|on '

im (Banken unb nur nod^ einige ?Puncte müffen bc=

ftimmiet ioecben. 2)ie Utpflan^ loitb bad touttbex«

It^fte Sefd^dpf tion ber aSelt, um toeldM tni^ bie

5Ratur jelbft bcuciben fott. ^Hit biefem ^yiobeU unb

bem Sc^Iüjlel ba^u tarn man aUbann nod^ ^an^n »

{n*9 tlnenbltd^ ecfinbcn, bie confcqueni fein müffen,

baS l^eigt: bie, toenn fie aud§ nid^t e^iftiten, bod^

eiifUten lönnten unb nid^t etloa mal^ierifd^ obec

bid^tetifd^e Sd^tten unb €^ne ftnb, fonbent eine

innerliche 2ßal^rhcit unb ^btl^tücnbigfeit ^aBen. 2)a§» "

felbe @efe| toitb fid^ - auf aEed übtige Sebenbige an»

toenben laffen.

9kapd, ben 18. ^ai 1787.

3^if(^bein, ber narf) 3tom iüieber 3Utürf9efehrt ift,

^at, toie toii miUn, l^iet in ben Qtoi\^xi^i\t fo füt »

uns gearbeitet, ba§ toit feine 96toefen]§eit nid^ em»

t)finben fotten. (5t fd^ieint feinen färnrntUd^en l^iefigen

gteunben fo t>ul Suttauen au uns eingepgt au l^aben,

bog fie fid^ otte offen, freunbltd^ unb tl^ötig gegen

un§ erloeijen, toelcfjeö iä) bcjonbery in meiner gegen*

to&vtigen Sage fel^t bebatf, loeil fein Sag tietgel^t tno

id^ nid^t iemanb um trgenb eine ®ef&Ilig!eit unb Sei«
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ftanb anjuiufen ijätie. 80 eBen bin ic^ im begriff,

ein fummatifd^S Ser^eic^mg aufjufe^ Don bm,

U)a§ iä) noä) 311 feigen tüünfd^tc; ha bcnn bte ^^iirac

bex «Seit äßeifteun bleiben unb anbeuten toitb, toad

s benn andd kottll^ na(i^ee]|ott toed^n Unne.

^tQpü, ben 22. mal 1787.

§eute begegnete mit ein angcnel^meS 5i6enteuer,

toti^ mid^ tool^l )u einigem 91a(|benfen betoegen

lonnte nnb bed (Stgäl^lenS toett)^ ift.

w ©ine 5)ame, bie midj fc^on bei meinem erften 5Iufa

entl^U bielfad^ begünftigt, ecfud()te mxi^, UbenbS (lunct

fünf bei lijx ein3utreffcn; e§ tooHe mtd) ein @ng=

l&nbet f^ted^en, bec mir übet meinen äBert^ec ettoad

)tt fagen ]|abe.

w SSot einem l^alben 3Q^)rc iiühbe hierauf, unb Inäre

fie mir bop}(M toertl^ getoefen, getoig eine Qbfd^l&g>

li^ Snttoott erfolgt fein; aber botan bog xä) au-

fagte, fonnte id) tool^l merfen, meine ficilianifd^e Üteife

l^be gUiMiiä) auf mid^ getoirU, unb id^ berf))tad^ ju

so lommen.

Seiber aber ift bie 6tabt 311 grofe unb ber @egcn«

ft&nbe fo biel, bag id^ eine S^iertelftunbe au fp&t bie

Xrep^e l^tnauf ftteg unb eten an bet berfd^loffenen

3^^üre Quf ber 6d)ilfmatte ftanb um 5U üingeln, aU

» bie 2]^üte fd^n aufging unb ein fd^ner ^ann in

mittlem 3af)ren ]^erau§ trat, ben id^ fogleid^ für ben
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(Engtftnber ntannte. dt l^atte mi^ laum atigefd^,

oft er fofite: ,,6ic finb bcr Sßerfaffcr bc8 Sßettl^t!*

befannte mid^ ba^u unb entid^ulbigte mi^, nid^t

ftül^ flelommen su fein.

,,3d^ fonntc nid^t einen ^ugenblitf (ängcr toarten/' $

t^ecje^te becjelbe, „toa^ ic^ ^l^nen fagett l^abe ift

ganj tut) unb tann eten fo gut l^tet auf bet @$ilf«

motte gcf(]^el)cn. tniE nid^t tüiebetl^olen tua» 6ie

t)on S^oufenben gel^ött, aud^ l^at baS äBetI nid^t fo

l^eftig auf niid^ gehJttft oft ouf anbete; fo oft id^ lo

aber baran benEe, toa^ ba^u gel^örte um e§ fd^ret»

Ben, fo mug id^ uttd^ immer ouf'd neue tiertounbetn."

^ä) tooHte trgenb ettoaS bonfbat bagegen ertoibern,

aU er mir in'§ 2ßort fiel unb ou§rtef: „Sdj boif

feinen ^ugenblicE länger f&umen, mein SSerlangen ift »

erfüttt, 3^ncn btefe felbft gcfogt gu l^oben, (eben 6ic

red^t too^l unb glüdtüd^!'' unb fo fu^r er bie lre))))e

l^inunter. 3d^ ftanb einige d^t über Mefen elften«

boHen %t%t nad^benfenb unb tüngelte enbUd^. S)te

Same mm^m mit äiergnügen unfer 3ufamnien» »

treffen, unb era&l^lte mand^eS SSortl^etl^afte t>on biefem

feltenen unb feltfamen Planne.

9lcQpel, gieitog ben 25. ^ai 1787.

Vlein lodtod ^rin^egd^en toerbe id^ tool^l nid|t

totebet fc(]cii ; fte ift totrfltd^ nod^ 6orrent unb l^ot

»

mir bie (S^re anget^an, bor i^rer ^breife auf mid^ ^u
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fd^elten, bafe iä) bog fteinid^te unb tDüfte 6icilien i^r

f^abt ^ot^ie^en Unnm. (Sintge gfreunbe gaben mu^ud«
lutift üBet biefe fonbevBate Stf^einung. 9ltt9 einem

guten, boc^ unDermögenben |)auje gelboicn, im ^loftet

5 etjogen, entfd^lol fie fic^, einen alten nnb teid^en

gfütften gu l^ttatl^en, unb man (onnte fie um fo el^er

ba^u übeneben, aU bie ^atut fte 3U einem itoax

guten, dbtt gut Siebe t^dUig unf&l^igen SBefen gebilbet

l^atte. 3n biefer tett^en, abn hnxä} 3familicnt)erl§ält*

10 ni{{e l^öd^ft befd^cänften Sage fud)te fie fid^ butd^

il^ten (Beift au l^fen nnb, ha fie in Xl^nn nnb Saffen

gel^inbert toax, hjenigftenä il)rem 5Rimbtoetf freies

@))iel au g^ben. ^lan ))etfid^etie mit, ba| il^t eigent«

liö^ftet aBanbel gana untabelig fei, bafi fte ftd^ abet

15 feft öorgefe^t 5U l^aben fd^eine, burd^ ein unBdnbigeä

Sieben allen ^tl^&ltniffen in'd %ngefici^t an (dringen.

ÜRan bemettte fd^eraenb, ha% feine Cenfut il^te S)i8» «.

curfe, tü&ten fie fd^riftlid^ öerfafet, Unne burd^gel^en

laflen, toeil fie but^ouS nid^td l^otbnnge, ald load

so Sleligion, Staat, obct 6tttcn t)crlc|c.

OJlan exaä^lte bie tounberlidjften unb attigften @e»

fd^d^ten Don {^t, tootiim eine l^iet ftel^ mag, ob fie

gleid^ nid^t bie anftänbigfte ift.

Auta t)dx bem <^bbeben, ba§ (^alabcien betraf, toat

s& fie auf bie bottigen (Bittet il^eS Semal^tö geaogen.

5(ud^ in ber ^J^ö^e it)re§ 6d^bffe§ h)ar eine iöaiadfe

gebaut, ba^ l^eigt ein l^blaetned einpdIigeS ^ud, un«

mittelbat auf ben Soben aufgefegt ;
übrigens ta))eatrt,

16*
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aeigen beS OhcbMend flü^tete fie bal^in. Sie fag auf

bcm 6op^Q, .fTnötdfjen tnüpfcnb, bor fid^ ein S^äl^tifd^»

fieg^ i^i Übel ein ^be, ein alter ^udfieift«

Itd^. 9[uf einmal toogte bec IBoben, baS Qktdube »

fon! an i^rer 6eitc ntcber, inbem bie entgegengefe^tc

^ mpox f^oh, bet Mhi unb bad S^if^d^en toucbe

alfo aud^ in bie ^ö^e gel^oben. „^fui!" rief fte, on

bei" finfenben 2Banb mit bem Äopfc qele^ut, „fd^icft

fU^ bad füt einen fo el^tlDütbigen SJknn? i^i gßß lo

Bfttbet eud^ ja, al9 toenn xf^x auf mtd^ fallen tooOtet.

2)ag ift ^arii gegen alle ©itte unb äßoi^lftanb."

3nbeffen l^atte bad ^ud fi4 loiebet ntebe(gefe|t

unb pe toufetc fid^ öor Sad^en nid^t au laffen, über

bie ndtrifd^e Uifterne gfigur, bie ber gute ^Ite foHte 15

geftrielt l^aben, unb fie feilten übet biefen @tl^s bon

allen ßalamitäten , ja bem gxo^ci^ 5Bcrluft, ber ii}xt

gamilie unb fo oiel taufenb ^enfd^en betraf, nid^t

baS minbefte au em)>finben. 6in lounbetfam gtüdlid^er

©^arafter, bcm nod^ eine ^Poffe gelingt, inbem i^n bie so

Scbe tiecfd^lingen toiü.

Dleo^el, Sonnabenb ben 26. ^lai 1787.

QknaVL fietxod^tet, mdd^te mon bo$ tool^l gut ]^et>

6en, bQ§ e§ fo Uiele ^eilige gibt; nun fann jcber

(Bl&ubtg^ ben feintgen audlefen unb, mit tiottem SSer« is

hauen, fid^ gerabe an ben tuenben, ber il^m eigentlid^
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jufoöt. §cute loax ber S^qq beä tneinigen, ben id^

benn, ii^m au (Sonett, nad| feinet äOBetfe unb Seilte an«

böd^tig»munter Beging.

$^tlt))f)u§ 9lett fte^t in l^ol^em ^nfel^n unb

5 Sttgleid^ l^eitetm ^nbenlen; man toitb erbaut nnb et«

freut, tuenn man bon il^m unb feiner l^ol^en ®otte§=

furd^t titxnimmi, gugleid^ aber ptt man aud^ t>on

feinet finten Saune fel^t tiiel etgSl^Ien. Seit feinen

erften Sugenbial^ten fül^lte er bic brünftigften IReli*

10 gionSttiebe unb im Saufe feined Sebent enttoiileUen

ftd^ in il^m bte l^öd^ften @aben be9 teltgiöfen Sntl^u«

fiaSmuS: bie ©abe be§ untöillfiirlid^en ©ebetö, ber

tiefen loottlofen Slnbetung, bie ®abe bet Xl^tänen, bet

(S!ftafe unb aule^ fogat be9 9uffteigen8 tnm Soben

15 unb ©d§tt5e6cn§ über bemfelben, toelc^e^ Oor atten für

ba9 ^d^fte gehalten toitb.

3u fo öielen geljeimni^tJoUen feltfanten Sfnncrltd^«

feiten gefeßtc er ben {larften ^enfd^enöerftanb , bie

reinfte SMrbigung ober tnelme^r Slto&rbigung ber

20 irbifd^en £iinge, ben tl^ätigften S5eiftanb, in teibltd)er

unb geiftlid^er ^tl^, feinem ^ebenmenfd^eu getoibmet.

Streng beobad^tete er atte Obliegenheiten, toie fie au^

an geften, ^irdjenbefud^en, Söeten, gaften unb fonft

t)on bem gläubigen Cird^lid^en äRanne geforbert toer«

ift ben. (Ken fo fiefd^&fttgte er fid^ mit SBilbung ber

3>iigenb, mit mufifali[d&er unb rebnerifd^er Übung ber»=

felben, inbem er nid^t aQein geiftlid^e fonbern aud^

geiftreid^e S^emata tiorlegte unb fonft aufregenbe 6e«
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\pxäid^ unb i)i3))utattonen t)etanlagte. Riebet tnöd^te

benn tool^I bo9 6onbctIiarfle fd^nen, bag et baS aOcS

Qu§ eignem %xitb unb SBcfugnife t^at unb leiftetc,

feinen äBeg )>iele ;3<^te ftetig t)ecfolgte, ol^ne au itgenb

einent Otben ober CongtegoHon au del^dten, ia ol^ne »

bte geiftlid^e SBeil)e 3U l^aben.

S)o4 bebeutenbex mug eS auffallen, bag getabe

btefi au Sutl^S 3ctt gefd^Q]^, unb ba^ mitten in

Uom ein tüd^tiger, gottegfürd^ttgcr, energil'd^cr, tt)dtt«

get Vlann gleid^faOd ben (Bebanten l^otte, baS @eifl« 10

lid^, ia ba§ .^eilige mit bem SBeltltd^ su beiMnben,

baS $tinmlif(f)e in baS Säculum einaufü^ren unb ba«

butd^ ebenfaQi» eine 9tefotmation bovaubemten. S>enn

l^iet Hegt bod^ gonj attein bet 6d^lüffel, ber bte @c=

fängntffe be§ ^apfttl^umS öffnen unb bet freien SBelt 15

tlflien Sott toiebecgeben fott.

S)er päpftltd^e §of jebod^, ber einen fo Bebeutenben

^lann in ber Mfi^, im fdt^iil t)on Uom, unter feinem

Setaial^rfam l^atte, lie| niij/t no(|, biefet, bet

o^nel^in ein geiftlid^eS geben ful^rte, fd^on feine 2Bo]^= 20

nung in ^Ibftetn na^m, bafelbft lel^tte, etmuntette,

ia fogar too nid^t einen Otben bod^ eine fteie Set«

famntlung ju ftiftcn im SBegtiff toax, enblid^ berebet

loatb, bte äBei^ nä^wm unb alle bie Ukirtl^ile

bamtt §u em)}fangen , bie itjm benn bo$ UM^ auf 9»

feinem ßcbcnStoege ermangelt alten.

äBiU man audft feine tötlietlid^ tounbetbate St«

Hebung ilber ben Soben, tok biEig, in S^^if^I ^ii^.
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fo toax n boc^ bem (Beifte nac^ l^c^ üBet biefav SBett

erhoben unb bc^trcgen il^tn nickte fo fel^r jutüibcr aU

@itel!eit, ^ä^ün, ^nmagung, gegen bie ec aud^ im^

vm, aU gegen bie gtögten ^tnbetniffe eitttö toal^ten

ft gottjeligen Sebent, fräftig toir!tc, unb itoax, tote

uns mand^e ffiefd^td^te übetliefext, immer mit gutem

§umor.

(5r befinbet 3. 33. eben in ber ^äl)^ be§ Spat?«

fteS, olS biefem berid^tet Uiitb, bag in bet SRftl^e Don

10 Uom dm Älofterfrau mit aUeilei hjunbcrlid^en öci[t=

lid^en &aUn fid^ ^ecüovtl^ue. i)ie SBal^tl^aftigfeit

biefev (fo^l^lungen au untetfud^n etl^lt 9leti ben

üufttQg. 6r feljt fid^ fogleid^ 5Jlaultt)icr unb ift

bei fe^t bdfem mtkx unb älBeg balb im Softer.

u (Stngefül^rt untetl^Ut er fid^ mit ber Sbtiffln, bie il^m

öon oUen biefen ©naben^eidjen mit tjollfommener f8tu

ftimmung genauefte ftenntnig gibt. Die geforberte

9lonne tritt ein, unb er, ol^ne fie toetter §u Begrüben,

reid^t il^r ben fotl^igen ^Stiefel ^in, mit bem ^nfinnen,

wha% fie il^n auS)iel^n foUe. S)ie l^eilige reinlid^e

Sungfrou tritt ctfd^rodfen gurüdC unb gibt t^rc (5nt«

tüftung über biefe» Sumut^en mit l^eftigen Korten

an erlennen. 9teri ergebt fid^ gang gelaffen, befteigt

fein ^JJ^ault^ier unb finbet fid^ tüiebcr bor bem ^^apft,

» e^e biefer eS nur üermut^en fonnte: benn n)egen $rü«

fung fold^ (Seiftedgaben finb latl^olifd^ S9eid^tbfttern

bebeutenbe 3}orfid^t§mQ6regeln auf y genauefte üorge»

fd^rieben, toeil bie Aird^e imax bie 3)lbglid^!eit fold^r

r
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l^mmlifd^ett SSegfitiftigungett pgibi, oBet bte äBitt«

ixä)kii ber)e(6cn md)t o^nc bie genaiicftc ^Prüfung 3U«

ge^el^t. Dem uectouni^tten ^t^fie eiu^ffnete ^Jleri füta*

Ii« baS tRefultat: „6te tfl feine fytligtV tuft ei:

au§, „fte tl^ut feine Sßunbev! benn bie 4)oupteiäen» 5

fdgaft fe^U i^r, bie S)emut^.''

i)iefe Wohnte fann man att lettenbeS $rind)i

feiney ganzen ßebenS anfe^en; benn, um nur noc^

(Sind 5U eca&l^len: al8 et bie Qongtegation bet ^bri

beU' Otatotio geftiftet ^otte, bte fi(^ balb ein gxogeS i»

^3Infef)n ertootB unb gox Dielen ben SOBunfd^ einjlöBte

Witglieb betfelben an toetben, (am ein junget tdmi-

fd^et ^ttna, um Slufnal^me bittenb, toeld^m benn aud^

ba§ ^^oDt^iat unb bie bemfelBen angeloiefene j!Ietbung

augefUinben toutbe. 2)a a(et felbiget nad^ einiget 1»

3ett um toitfltd^cn Eintritt naä)]n^U, ^ie§ e§: ha%

t)oxi)a nod^ einige ^tüfungen p beftel^en feien; too^u

et ftd^ benn and^ Betett etUfttte. Sa btad^te 9leti

einen langen Srud^^fd^iDana l^ertor unb forberte: htx

^tina foUe biefen fid^ hinten an bad lange ätbd^d^n »
anl^eften laffen unb gana etnfll^aft butd^ oHe 6ttafien

t>on Uom gelten. S)er junge ^Ulann entfe^e fid&, tüie

oben bie ^nne, unb äugette: et l^abe fid^ gemelbet,

ntd^t um Sd^anbe fonbetn um Sl^te au etlangen. ^
meinte benn Später ^kxi, biefe fei öon il^rem ^^teife a&

nid^t au ettoatten, too bie ^bd^fte (Sntfaguiig bad etfte

@efe^ bleibe. äBotauf benn bei Jüngling feinen 9b«

fd^ieb nal^m.
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3n einem bttaen äiki]^lf)i¥tt(| f^aüt Sleti feine

^OUptlel^re twtfa^t: Spemere mundani; speroere te

ipsiim, speruere te sperni. Unb bamit toot freiließ

alled gefagt 2)ie Beiben etjten $uncte Bilbet fid^ ein

» ^>^pod^onbnft tuo^I mand^mal ein erfüllen 311 lönnen,

um aUx fic^ ^um biitten bequemen, mügte man

auf bem SBege fein ein ^etltger au loecben.

9tQpd, ben 27. SRai 1787.

2)ie fömmttid^en IteBen S3riefe öom @nbc be§ öoxi*

10 gen Stonatd ^abe iii^ geftem ade auf einmol tion

Som l^et butd^ 0taf fJ^rieS erlitten nnb mit mit

Sefen unb Sßieberlefen etlüa§ ÜJedjtä au @ute getrau.

S)a8 fe^nli^ ettoattete @^&^itU^n toat oudft baiei,

nnb id^ bonfe taufenbmal füt oHeiS.

16 Stun h)itb e§ aber bolb 3cit, bafe ic§ öon ]§iex

flüddte, benn inbem id^ mit 9lea))el nnb feine Um«

geBungen noä) red^t 3U erntet Se|t öevgegentüärttgen,

ben (^inbrucf ecneuexn unb über mand^eS abfd^liegen

mdd^te, fo tei^t bet €ttom beS XageS mid^ fott, nnb

20 nun f(]^lie§cn anä) öotailglid^e ^enfdjcn fic^ an, bic

ic^ aU alte unb neue Sefannte unmiiglid^ fo gexabeau

abn»eifen lann. ^ fanb eine lieBenStoütbige Same,

mit ber iä) öorigen 6ommer in ßaxUbab bie an=

genel^mften Sage t^edebt l^atte. Um toie manche

» €tunbe Bettogen toit bie Segentamtt in f)eitetftet 6t«

inneiung. ^Ue bie 2khin unb äBett^eu tarnen toie«
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bn an bie 9leil^, t>ox aSUm ha l^eiterc ^umDC unfeced

t^ten dürften. 6ie bef^fi baS (Bebtet ttod^, toonttt

il^n bei feinem äBegritt Me ^läbd^en öon 6n9eU)au»

üBemfciiten. & rief bie lufttfiett ^cenen aUe auriUC,

bie tot|tgen 9ledeteten uitb W^ftiftcattonen, bie getft« »

teid^en f8tx]üä)t, ba^ ^exgeltungSxed^t an etnanber

auSaufiben. S^neU fül^lten toir und auf beittfdiem

Soben in ber Bepen beutfcficn ©efeUfd^aft, eingefd^ränft

t)on gfelötoänben, burd^ ein feltfanie» Socal gufammeu

gel^alten, mel^t nod^ but<i^ ^od^a^tuttg, gf^^f^^f^ ^®

unb Steigung öcretnigt. 6obalb mit jebod^ an'8 Qrcn«

fter traten, tauid^te bex neapoUtanifc^e ^txoni toiebex

fo getoaltfam an utiS botbet, ba§ jjeite friebltd^n St*

innerungen mäji fcft^u^aUcn toaren.

Set ^efanntfd^ft bed ^exaogd unb bec ^etaogin u
bon nxfel fonnt' i$ eben fo toenig auStoetd^n. Steff*

lid^e ^erfonen öon ^o^en Bitten, reinem 91atur= unb

^lenfd^enflnn, entfci^iebenex ^unftliebe, SBol^ltootten

füt SBegegnenbe. Sine fottgefe^te unb toteber]|olte

Unterl^altung toai l^öd^ft Qn3iel)enb. so

Hamilton unb feine <g(|bne festen gegen ntid^ il^te

grreunbKd^feit fort. fpeif'te Sei xfyxm, unb gegen

^benb probucirte ^DHg ^axte auii^i il^xe mufilalifd^n

unb melifd^n £alente.

auf eintrieb gtcunb ^otfcxtS, ber fein SOßol^lmotten «s

gegen mid^ fteigext unb mix alleg äJtextoüxbige aux

^nntnig bringen utiM^te, fftl^rte un9 ^milion in

fein geljeimeg Äunft= unb ÖJexümpelgemölbe. 2)a fielet

Digitized by Google



251

eS benn gan) t^ettoint aud; bie ^cobucte aUer (Spo«

d^en auföQtg burd^ etnattber gefteDt: Süften, Sorfe,

SSofcn, SSronje, öon ficilianifd^en ^d^aten allerlei

$Qtt8stmatl^, fogat eht 6a)iellii^ti, @ef4m^ed, (ä^

mal^Ued unb toaS et nut aufäHig aufamtnettlaufte.

3n einem langen Äaften an ber ©rbe, beffen aufgc«

btoii^neit S)edEel id^ neugierig bei Seite fd^ob, lagen

gtoei gana l^errlid^e Sanbelaber tjon SSronje. ^it

einem ^in! mad^te id^ ^adferten aufmet£)am unb lif«

10 päit ifya Me gftage gu: ob biefe nid^t gana benen in

$Poitici Q^nlid^ feien? @r tüinite mir bagegcn ©titt=

fd^toeigen; fie mod^ten jtd^ freilid^ aud ben Pompeji«

fd^en Stüften feittoättS l^tel^t t»etloren l^aben. äSegen

fold^er unb äl^nlid^er glüdflid^er (Sttoexbniffe mag bcr

» bittet biefe mbotgenen @d^&^ mt toofjjl feinen bet-

ttauteflen Sfceunben feigen laffen.

5luffaEenb toar mir ein aufred^tftel^enber, an ber

SSorberfeite offener, intoenbig fd^loarjangeftrid^ner Aa*

ften, bon bem )ir&d(tigften golbenen 9la]^men etnge«

20 fafet. '2)cr 3laum grofe genug um eine ftcl^enbc menfd^«

lid^ 9tgur auf^unel^nien, unb bem gernftg erful^ren

tüir aud^ bic TOfid^t. £er Stun\U unb ^lläbdtjenfreunb,

nid^t aufrieben baS fd^öne @ebilb als betoeglid^e 6ta*

tue 3tt feigen, tooUte ftd^ aud^ an tl^r als an einem

» bunten unnad^a^ntBaren ©emäl^lbe ergö^en, unb fo

l^otte fie mand^mal innerl^alb biefed golbenen 9ia]^>

mens, auf fd^toargem (Brunb bleifarbig gefleibet, bie

antüen @emdl^lbe t>on Pompeji unb felbft neuere
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Weiflettoette na^fim^mt. S>iefe iSpo^ fd^ien twu

über au fein, auc^ hwt ber Apparat ^äfim au tton«-

|)Ottircn unb in'§ redete ßiti^t a" fe^^n; lonntc

alfo ein ]9lä^ &6^u\fkL tiid^t 2^ tonben.

^ter ift ber Drt, nod^ einet anbem entfd^tebenen

SteB^aberei ber ^eapoiitanec überhaupt gebenten.

finb bte ftai^pdfoi (pmepe), bie man au SBei^

nodalen in atten ^ird^en fie^t, ei^entlic^ bie Anbetung

bex Ritten, (ingel unb Könige t)oxfiUIlenb, tnel^t obet

toenifiet tioaftdnbtfi, tei^ nnb loftbat |ttf(tntmen g^cnf*

pixt. 2)ieic 2)arftellun9 ift in bem l^ettcrn 5^leo|>el

bid auf bie ßa4)en ^aitdb&<i^x g^ftieg^n; boxt toixb

ein leidstes l^üttenarUgeS (Bexüfte evbont, ntit immex^

grünen Säumen unb Straud^en aufgefd^müdtt. 2)ie

a^uttex Rottes, bad IHnb unb bie fdmmtlidien Um^

fte[]cnben unb tlntfd^toeBenben, foftBax ou^a^u^t, auf

tDeld^c ©atberobe bad ^auS g^o^e Summen t)ertDenbet.

äBad abex bad (Banje unnad^l^uilul tiexl^exxli^t, ift

ber |»{ntergrunb , toeld^ex ben fßt\ut> ntit feinen Um-

gebungen einfaßt.

Sa mag man nun manö^mol aud^ leBenbige gfi-

Quren a^^f^^" bie ^Puppen mit cingemifd^t ^aben,

unb nad^ unb nac^ ift eine bex bebeutenb^ Untex*

l^altungen l^ol^ex unb xeid^ex gfamtlten getomcben, gu

tl^xcr ^Ibenbergö^ung aud^ toeltlid^e S3ilber, fie mögen

nun bex Stefd^ic^te obex bex S)id^t{unft angel^bxen, in

il^en ^lAften oufaufü^ren.

£)axi id^ mix eine iBemerCung exlauben, bie fxei»
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HdJ ein tDol^IbetjanbeUer ©aft nic^t toogen fottte, fo

mui id^ d^f^^^' ^1 unfete fd^dtie Untetl^ltenbe

hoä) etgentltd^ als ein geiftlofeS SBefett t^orbtnmt, bte

tooijl mit i{)iGr ©cftolt bejal^len, aber burd^ feinen

s feelem^otten ^udbtud bec Stimme, hex &pxa^t fidft

geltenb ma^en fotitt. Sd^ott if^x @efang ift nid^t t)on

^ufagenber güEe.

Unb fo mag eS fid^ aud^ am Qnbe mit ietieit {tat»

ten S5ilbern öerl^alten. 6(^öne ^erfonen gibt'ä über=

10 oE, tiefem))finbenbe, a^d^i^ inii günftigen Sprad^oc-

fiatien betfel^ne biel fettenet, am aOetfeltenflen fold^,

too 5u allem biefen nod^ eine einne^menbe ©eftalt

l^injtttntt.

5luf ^etberä biitten %f^äl freu' iä) mid^ fetji.

u ^bet mit il^n auf, bid i^ fagen tann, too et mit

begegnen foll. 6t tottb getüife ben fdfjönen Staum«

touttfd^ ber ^lenfd^l^eit, baft e§ beieinft beffer mit il^r

toetbett {oUe, ttefflid^ auSgefü^tt l^abett. 3ludft mug

id^ felbft fagen, I)alt' id& e8 füt loal^r, bog bte §u«

90 manität enblid) fieqen h)irb, nur fürc^^t' id^, bag

gleid^et d^tt bte ^It ein gtoged ^offiital unb einet

beS anbetn ]|umaner fttantentoärtet fein toetbe.

^easptl, ben 28. Vlai 1787.

i)et gute unb fo brauchbare fßoVtmann nbtl^igt

» mid^, bon ^^t au Seit bon feinet SReinung abau»
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gelten. (5t ^pxiä^t ^ f&. baft bteifeia bis öier^ig tQU=

fenb anü|idfi&itfiev in 9iapd gu finben Mxm, unb

toet fpriti^t'S tl§m nt<i^t naö^l 3^ t^etmutl^ete gtoar

je^r 6alb nad^ dni^n erlangter ^enntni^ be§ füb=

lid^it 3ttfUiiibe8, bag bieg koo^l eine notbifd^ Xnfid^t »

fein möchte, tüo mon jebcn für einen ^JWlßiggöngcr

l^ält, ber \xä) niä)i ben gongen ängftlic^ aBmül^t.

toenbete begl^lb Docgügliil^ ^ufmettfamleit auf

boy 23olf, e§ Tnod)te fid^ Betpegcn ober in Siul^e t)er=

Ratten, unb lonnte atoac jel^r ))iel übelge{(eibete 9Ren* lo

f<l|en (emetten, aBet feine unbefd^&ftigttn.

fragte befttuegen einige ^rteunbe nad^ ben um
a&l^lisen ^lügidfi&ngetn, toeld^ i^ bod^ aud^ looUte

(ennen lernen; fte tonnten mit aier fold^ eBen fo

toenig ä^isen, unb fo ging i^, tocil bie Unterfud^ung i&

mit IBettad^tung ben 6tabt genau jufamntenl^ing, \dbft

auf bie 3agb ou9.

3d§ fing an, ntid^ in bcm unge^euten ©etoittc

mit ben t^etfci^iebenen gfiguten Bebinnt au mad^n, fie

nad^ il^rer ©eftalt, ^^leibung, ^Betragen, S5efd^äftigung 20

au Beurtl^eilen unb au cloffificircn. fonb biefe

O|)etation l^iev leidster aU ttgenbUii), )oetI bec Vbnfd^

fidö ^ier nteljr felbft gelafjeii ift unb fid^ feinem

Staube aud^ äu|etlid^ gemd^ begeigt.

3d^ fing meine SeoBad^tung Bei ftill^et £age§aett s»

an, unb aUe bie ^enfd^en, bie id) l^ie unb ba ftiE

ftel^en obei; xul^n fanb, toaten £eute, beten Setuf ed

in bem SugenBIid mit fid^ Brad^te.
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^ic 2 oft träger, bie an öerfdjiebenen ^lä^en

iißt t^uDikgicten ^tönbe l^al^n unb nur eitootten,

U§ fi(^ iemanb il^rer (ebienen totO; bie (Soleffarcn,

tl^re IJned^te unb jungen, bie bei ben einfpönnigen
*

's Salef^en auf ben gtogen $l&|en jjUkm, ifyct ^etbe

beforgen unb ctnem jeben, bet fle lierlongt, au S)tenftcn

finb; Sd^iffer, bie auf bem ^olo i^xe ^Pfeife rau=

4^; Srif<6^<' ^< Sonne liegen, toeil tntU

leidet ein ungünftiger Sä^inb ber il^nen auf ba§

10 äKeet QU§5ufa]^ren t)etbietet. Si^ fa^ aud^ too^l nod^

mand^e l^in unb Uribet gel^, bod^ tmtg nteift ein jeber

ein 3c^cn feiner ll^ätigfeit mit fid). 33on SSett^

letn toac feinet gu bemexten afö gan^ alte, Mx^
unföl^ige unb Itü^pell^afte üRenfci^en. ^ mtfß id^

15 mid^ umfa)^, je genauer id^ beobad^tcte, befto toeuiger

tonnt' id^, toeber ))on bet getingen, nod| bon bet utitt*

letn ®[offe, toebet am TOotgen, nod^ ben größten S^l^eil

be§ ^agcv, ja t)on feinem ^Itet unb (^efd^Ied^t eigent«

lid^e ^gigg&nget finben.

90 ^ gel^e in ein nal^eteg detail, um baS tooS id^

6e]^au|)te glaublüürbiger unb anfd^auUd^cr ^u maä^en.

2)ie fleinften jlinbet finb auf ntand^lei SQßeife

befd^äftigt. @in ^xo^tx Zfjdl berfelbcn trögt fjifd^e

5um ^et!auf t)on Santa li^ucia in bie 6tabt; anbete

9» fielet man fel^t oft in bet Segenb beS Vtfenald, obet

too fonft ettoa§ gewimmert lüirb, tDobei e§ 6päne gibt,

aud^ am Weete, toeld^ed Steifet unb Ueined ^la aus«

toitft, befd^dftigt, fogat bie Heinften StüdCd^n in

Digitized by Google



256

Mibä^tn Qufjulci'en. ^inha öon einigen 3al^ien, bie

tiut auf bet i^be fo l^inltied^n, in QkfeQfc^ft &lte«

tcr itnaben öon fünf bi^ fcd^3 Sollten, kfaffen fid^

mit biefem tteinen dktoahi. Sie gelten na^l^et mit

bell AdrN^ tiefet in bie 6tabt unb fef|en ftd^ mit »

t^ren flcinen ^oljportioncn ö(eid;)am ^Jlarfte. 2)er

^nbloetlet, bet Ueine fbüxgtx !auft ed i^nen ab,

Itonnt e9 auf feinem Stetfug au ftol^Ien, um fid^

bacan 3U ertDdrmen, ober Decbtaud^t eS in {einet

f))atfanien Aüd^ 1»

?lnbere Äinber tragen boS SEßaffer ber Sd^toefel*

queOen, toeld^eisf befonbeid im gtül^ial^t fel^t ftat!

gettunlen toitb, )um Sedouf l^m. Snbete fud^
einen fleinen Öetoinn, inbcm fte Dbft, gefponnenen

^onig/ Au(i^n unb i^^dlettoaate einlaufen unb toicbet u

att Knbifd^e $anbel8leute ben übtigen JHnbetn an-

bieten unb öeilaufen; aHenfalli^, nur um i^ren Xl^eil

batan umfonft au l^aben. (£d i^ toitllid^ attig an)U«

feigen, toie ein fold^er Sunge, beffen ganaer ^am unb

©eiät^fd^aft in einem SSiet unb ^JUleffer befielet, eine 20

äBaffetmelone, obet einen l^alben gebtatenen AütbiS

l^ctumtr&gt, toic fid^ um tl^n eine 6(3^oat ^inbet bet*

fammelt, lüie er fein fdxd nieberjett unb bie fjrud^t

in fleine StMt gu aettl^eilen anfängt. Sie fiftufet

fpannen fe^r crnftl)aft, ob fic and) für i[)r fkin ©türf« 25

d^n ^u)>fetgelb genug etl^alten foUen, unb bet tletne

^anbettmann ttactitt gegen bie SBegiertgen bie 6a<|e

eben fo bebäd^tig, bamit er ja nid^t um ein 8tüdtd^en
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hdxogtn toerbe. Un üUi^tuqlt, bai man M
I&ngerem Sufentl^alt itod^ man^ Seifpiele foId^eS

ünbifd^en ©itüerbcy fammeln fönnte.

(Sine fel^Y gtoge ^naal^l t>on Wm^^n, tl^eite mttt*

« lent SatetS, t^Ö ÄitdBen, toclcl^c tneiftent^eil§ fel^r

\ö)Uä)i geüeibet finb, befd^äftigen fid^, bad fic^rid^t

auf ßfeln atid bec ©tabt )u btingm. S)a8 n&d^fte

Qfelb um 5^eo))cl tft nur gtn Äüd^cngarten, unb e§ ifl

eine fjrcube au fe^en, hjeld&c uujäglidfte ^enge öon

10 Mä^mq!t\Dä^\tn aUt SRatfttage Iiecein fi^d^afft tottb,

unb n)ie bte ^[nbufttte ber ^Jlenfd^cn fogletd^ bic über=

flüffigen, t)on ben äöä^tn t)ntoox]emn Zi^dit toieba

in bte ^Ibet Bringt, um ben (Sttlel bet Segeiotton

3u befd^leunigen. iBei bcr ungtaubttd^en ßonfumtion

u t>on @emüfe mad^en toixIUd^ bie @triin!e unb Blattei:

bon iBIumentol^I, SStoccoIt, Stitfd^oden, ftol^I, €alat,

5^noblaud^ einen großen 2^^eil be§ neapotitanifdjen

ßel^rid^t^ aud; biefen toixb benn aud^ befonbetd nad^«

geftrebt. 3toei gro^c biegfamc ftdxBe l^öngen auf bcm

20 Süd^en cine§ Sfelä unb toerben nid^t allein gQn3 tjott

gefüQt, fonbern nod^ ouf ieben mit Befonbetet ^unft

ein §Qufcn aufget^ütmt. Äein @atten fonn ol^nc

einen fold^en (ä)el beftel^en. 6in ^^ned^t, ein ^nabe,

mand^mal bet $aticon felBft, eilen bed XagS fo oft

25 ntögttdj nad^ bcr Stobt, bie i^nen ju ollen 6tun*

ben eine reid&e Sd^o^grube ift. SÖßie oufmertfam bieje

Sammlet auf ben ^ift bet $fetbe unb WauUl^iete

finb, läßt fid^ bcnten. Ungern öerloffen fie bie Strafe,

Q»oetl)cd mvte. 31. ^t>. 17
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lüfnn ^aä^t \oixh, unb bic Üieid^en, bic naä^

^ittexnad^t aus bec €pn fahren, benfen too^I ntd^t,

ha% Hot Xnbtud^ beS SageS ein emjiget Wenf4

forgfältig bic ©puren i^xer ^Pferbe Quffu(5^en toirb.

^an ^ot mix t^exfid^ett, bag ein paax fold§e £eute, »

Me ftd^ aufammen t^nn, fl(3^ einen Sfel lanfen mtb

einem stöbern ^efi|cr ein Stücfc^cn ^tautlonb ob«

paä^itn, bux4 anl^aUenben §leig in bem glüAltd^en

ftlima, in toAfym bie SSegetation nientote unter«

Brodten tüixb, e§ bolb fo toeit bxingen, bofe [ie il^x w

(Seloetbe anfel^nlid^ ettoeitetn.

tüüxbe 3u tueit anS nteinem SBcge gelten, locnn

id) ^iex t)on bei monnidjfaltiaen Ärämerei fpred^en

tooDte, toeld^e man mit SBetgnügen in 9kaptl, koie in

jebcnt anbcrn qioficn Crtc Bemerft; aEetn iä) mu§ is

bo(i^ ^iex t)on ben ^exumtxägexn {pxed^en, toeil fie

bet le|tetn ßlaffe beS SoHIS BefonbexS angel^ören.

ßinigc gc^cn t)ciuin mit ^^fec^^'i^ (vi^tDoffex, ©löfexn

unb Citxonen, um übexaE gleici^ Simonabe mad^en }u

lönnen, einen %xanl, ben oud^ bet ®etingfte nid§t au so

ent5ef)xen t)exma9 ; onbere mit ßxeben^teUexn, auf tocU

d^en gftafd^en mit ))etfd^iebenen Siqueuten unb ^pii^

ölöfetn in l^ölaernen 9Kngen bot bem fallen gefid^ext

[teilen; anbete ixagen ^öxbe aüerlei S3adtüei;f», 5^äfd^e«

tei, Mittönen unb anbeted Obft uml^, unb ei» fd^int, »
ai9 tooUe jcber ba§ große Seft be§ @enuffe§, boö in

Neapel aUe ^age gefeiext toixb, mitgeniegen unb t)ex«

meldten.
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SQßie biefe %xi ^lumträger gefd^djtig ftnb, fo gibt

eS nodi eine Wenge !leine Shamet, toel^e glet^faEi

l^tnge^en unb, ol^ne riefe Unifl&nbc, auf einem

S9ret, in einem ©djad^telbecfel il^re ^leinig!eiten, ohex

5 auf $ld^, getabeau auf fLa^ Svbe, il^ten Stcam

augbieten. 2)a ift nid^t Don einzelnen SBaaren bic

Siebe, bie man aud^ in giu^gecn £äben fänbe, eS ift

bet etgentltd^e Stdbeltram. firin €tüdi$en difen,

ßeber, %u^, ü^einctoanb, gila u. f. Id., baS nid^t tok-

10 ber aU £i:öbeUoaai;e SRatEte {&me unb baS nid^t

toiebet bon einem ober bem anbetn gelouft toürbe.

finb öiele ^enfd^en ber ntcbern klaffe bei §an«

beteleuten unb ^anbtoetletn ald IBeil&ufex unb ^nb«
langet befd^aftigt.

15 & ift tDa^r, man t^ut nur loenig 6d^xitte, ol^ne

einem fel^t übelgdEIeibeten, jja fogav einem setlumpten

^cnfd^en 3U begegnen, ober bie^ ift beftloegcn nod^

tetn gfauUeniet, fein Xagebieb! möd^te faft

ba9 ^tabe^ott auffteUen, bafi au 92ea)iel betl^&Unil«

20 möfeig Dielleid^t mä) bie meiftc 3nbuftrie in ber gan^

niebetn d^laffe }u finben fei. gfteilid^ bütfeu toix fie

nid^t mit einet notbifd^ 3nbufttie tietgleid^, bie

nid^t allein für 2ag unb 6tunbe, fonbern om guten

unb l^eitetn Sage füt ben biifen unb trüben, im

85 Sommet fftt ben SBintet ^u forgen ^at. S)abutd(

bofe ber ^'lorblänber ^ur SSorforge, ^ux (Sinrid^tung

Hon bet Statut geatoungen toitbr bag bie ^udftau

einfallen unb r&ud^em mug, um bie Aüd^e ba0 ganae

IT*
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Sal^t Detfocgen, baB bet ^ann ben ^ol^« utib

Sftu^ottatll, baS Sfttttet fftt bad Sie^ nid^t quS

bcr ?ld^t laffcn barf u. f.
Id., baburd^ toerbcn bte fci^ön=

{ten 2)age unb 6tunben bem (äknug entsogen unb bei;

StBett gctoibtnet. TOfl^me SRonate lang etitfetnt man »

fid^ gern auS ber freien ßuft unb bertool^rt fid^ in

$&ufent t}ox &um, Stegen, ©d^nee unb A&lte; un«

oufl^altfam folgen bie 3at)re§aeiten auf etnanber, unb

jeber, ber nid^t ©runbe ge^en toiü, mu§ ein |)qu8»

l^&Uei: toetben. i)enn eS ift l^ter gat nid^it bie gtage, lo

ob er entBel^ren tooUc; er barf nid^t entbel^ren tooU

Un, er fann nid^t entbehren tuoUen, bcnn er fann

nid^t entbel^ren; bie %atut fiDin%i i^n gu fd^affen,

tjorjuarbeitcn. ©ciui^ l)ahzn biefe ^flaturtüirfungen,

toeld^ fid^ :3<^'&i^<^u{enbe gleid^ bleiben, ben S^atatter i»

bet in fo ntand^em Seitad^t el^ttoütbtgen notbifd^en

^lotioncn Bcftimmt. S)Q9e9cn beurt^eilen iüir bte füb*

lid^en ^biUt, mit toeld^en ber Gimmel fo gelinbe um«

gegangen ifl, au8 unferm ®efid§t8<)uncte au ftreng.

SEBoS §err t)on ^^autu in feinen Recherches sur les 20

Grecs, bei @eledenl^eit ba et Oon ben c^nifdtien ^f^u

lofopfjen f^rid^t, 3U äußern toogt, paßt tiöflig l^ier^er.

üyian niadje fid^, glaubt er, Don bem elenben 3wftonbe

fold^ SRenfd^en nid^t ben tid^tigflen IBegtiff; il^

©runbfa^ qEc^ 3u entbehren fei burd^ ein ^lima fel^r

begünftigt, baS aEe^ getoäl^rt. (^in armer, und elenb

fd^einenbet ^Renfd^ Idnne in ben bottigen @egenben

bic nöttjigften unb näd^ften 58ebürfniffe ntd^t aEein

V
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befriebigen, fonbetn bie äBeU auf fd^nfte genießen;

unb efiett fo nilM^ie ein fogenanntet nea)iolttantf4et

f&Ma bie ©teile eine§ $ßicefönig§ in ^lottoegen ldä)i

t»ei;f(i^m&^en unb bie df^u au^fd^tagen, toenn ü^m bie

s ftatferin \)on Stuglanb boS (Boutietnement l»on &bu
tien übctttagen tooHtc.

(^etoil toütbe in unfetn Öegenben eitt cl^nifd^et

$]^ilofop]^ fc^Ied^t auSbauem, ba l^ingegen in fübUd^en

Säubern bie ^aiux gleic^fam baju einlabet. Der jer«

10 Innt))te SRenfd^ i{t boxt nod^ niii^t natft; betienig^ bet

toeber ein eigene^ §qu§ l^at, nod) ^JJiiet^c tool^nt,

fonbern im 6ommer unter ben Überbäd^ern, auf beu

^toeOen bet ipoläfle unb Aitern, in ben öffentlichen

Ratten bie 9lad^t zubringt unb fid^ bei fd^tcd^tem

' 1» äOßetter irgenbtoo gegen ein geringe^ ^(i^lafgelb unter-

ftedtt, ift begtoegen nod^ nid^ t>et{lofien unb elenb;

ein 5)tenfd^ nod^ nid^t arm, toeil er nid^t für beu

anbern Sag gefolgt l^at. Benn man nut bebenlt,

toaS baS fifd^reid^e Weet, Uon beffen ^bucien fid^

20 jene 3Keufd^eu geie^mä§ig einige Xage ber äöod^e

n&|i;en ntüffen, für eine 3Raffe Don 9la]^rung?mitteln

anmietet; tote attetlei Obft unb ©ortenfrüd^te 311 ie=

ber ^al^reö^eit in Überfluß 5U l^aben jinb; toie bic

®egenb, tooun 9UapA liegt, ben Flamen Terra di

9» Lavoro (nid^t ba§ ßanb ber 5lrbeit, fonbctu ba§

£aub beS ^dterbaued) fid^ Derbienet l^at unb bie

ganae $rot)tn) ben S^tentitel bet glüdlid^en 0e«

genb (Campagna felice) jd^on ^al^rl^unberte trögt: fo
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UiH fi4 tooffi, Uiui^tn, tou lü^i hott au leben fein

mOge.

oben g^agt ^abe, gu mand^ Settaii^tung^n Slnlag

geben, toenn jjemanb ein ausführliches @em&9^ t)on $

Sieopel 5u fchreiBeu untefnet)men foQte; h)03u bcnn

fteilid^ {ein geringes Xalent unb ntand^eS Sol^^

fBeoBochtutig erforbcrltdh fein möd^te. ^J^an tüürbe

aisbann im fangen oieUeid^t bemerlen, bag bex

fogenannte Sagatone nid^t um ein Qaat unth&ti^ lo

ift qI§ alle üBrigcn klaffen, ^uglcid) ober anä) WatjX*

nehmen, bag aEe in ii^xtx %ü ni^t arbeiten um blog

)u leben, fonbetn um an genießen, unb ba^ fie

fogar bei ber Arbeit be§ £c6en§ froh tücrben tüoUen.

SS edldrt fU^ h^^urd^ gar mand^: ba| bte ^anb<

»

toetlet beinalh^ butdlauS gegen bie norbifd^en 8&nbet

fehr aurütf ftnb; ha% g^brifen nid^t 3U 6tanbe fom»

men; ha^, äuget @ad|ta)altetn unb ätgten, in äkr»

l^ftlinig 3u ber großen 9Jlaffe ton Vlenfd^n toenig

föelehifamfeit angetroffen tü'xxh, fo öerbiente ^JJlänner 20

fid^ aud^ im 6in)elnen bemülh^ mdgen; bag (ein

VlatUn bet nea))oHtonifd^n Sd^ule jemals grünbltd^

geloefen unb groß getoorben ift: bag fich bie ©cijt«

lidj^en im SRügiggange am toolh^ften fein laffen, unb

auä) bie ©rofeen i^re ©üter meift nur in finnlid^en »

greuben, $Prad§t unb Sctftreuung genießen mögen.

3d^ toeig m% ha% bieg btel gu aOgemein gefagt

ift, unb ba^ bie (^harattergügc jeber ßlafje nur erp
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nad^ einet genauetn Sefanntfd^aft unb äSeobad^tung

xein gebogen tüetben lömicn, allein im ©anjen tüütbc

man hoä), glaube id^, auf biefe älefuUate treffen.

feilte toiebet au bem geringen fBoVU in Üleotiel

5 Surücf. TOon bcmerft bei il)nen, tüie bei fioljen ^Hu=

bem, benen man ettoaS aufträgt, bajs fte ^toar if^t

@efd^&ft betttd^ten, aBev aud^ gttgleidd einen Sd^ers

QUä bem ©efd^äft mad^en. 2)urc^gängig ift biefe ßlafje

bon aRenfii^en eines fe^x lebhaften @eifted unb aeigt

w einen freien rid^ttgcn S9lidC. 3l^rc ©prad^e foU figüt»

liä), ifjx 2Bi^ )ef)r lebhaft unb beißenb fein. £>aS

alte ^tetta lag in ber Oegenb t)on ^aptl, unb toie

i^r geliebter ^Pulcinell noc^ jene Spiele fortlegt, fo

nimmt bie gana gemeine (klaffe t)on ^lenfc^en nod^

" ie|t Sntl^eil an biefer Saune.

$liniud, im fünften üapM bed britten »ud^S

feiner 9'iüturgejd^id^te, ^ält ßampanien allein einer

toeitldttftgen ä^efd^reibung ioertl^. »@o glüd^lid^, an«

mutl^ig, feiig finb jene ©egenben/' fagt er, M% man

90 er!ennt, an biefem Ort ^abe bie 5latur fiel; i^reÄ

Berte erfreut S)enn biefe Sebenl»luft, biefe immer

l^eilfame ^ilbe bcS ^xmmtU, fo frud^tBarc gfclbcr, fo

fonnigc ^^n^d, fo unjcfjäblic^e ^Salbungen, fo fd^at»

tige ^aine, fo nu^bare SBdlber, fo luftige Serge, fo

25 ausgebreitete Saaten, fold^ eine ^üUe t)on Sieben unb

iDlb&umen, fo eble BoUe ber ©d^afe, fo fette Staden

Digitized by Google



264

bet Stiege, {o t>iA @een, \o ein äleid^tl^um tyon bm^»

to&ffembett Sftüffen unb Quellett, fo titele ^tm, fo

Diele §afen! £)ie Srbc felbft, bie i^ren Sc^ofe über=*

oK bem ^anbel etdffnet unb, gleid^fam bem SRenfd^en

no($au^elfen Begieiig, il^re 9nne in baS Weet l^tnauS >

ftrcrft.

etto&l^ne ni^i bie §öl^igleiten bet SRenfd^en,

il^e ®tbxäu^t, itjxt ^^töfte unb tüte Diele SSölfer fic

bur(5^ Spxad^e unb ^anb übettüunben i^aben.

9}on biefem Sanbe fftCten bie Otied^n, ein Solt, la

bo» fid^ felbft unmäßig ju rühmen pflegte, bQ§ et)ren=

boEfte Utt^il, inbem fie einen baDon

gried^lanb nannten."

9lea)}el, ben 29. ^ai 1787.

(Sine auSgegeid^nctc g^röCjlid^feit eiblicft man übei= w

aU mit bent gtdgten tl^eilnel^menben Vergnügen. S)ie

ijielfarWgen Bunten Sluntcn unb grüd^tc, mit tue^en

btc ^aiux ftd^ 3icrt, fd;einen ben ^enfd^en ein^ulaben,

fld^ unb alle feine @ec&tl^f(j^aften mit fo l^ol^en gfatben

aU möglid^ au§3upu|en. Scibcne %iiä)n unb hinten, 20

Blumen auf ben Ritten fd^müd^en einen itbm, bec e§

einigetmagen betmag. Stühle unb dommoben in ben

gcringften §äufctn finb auf bcrgolbetem ©runb mit

bunten ^turnen Qit^xtxi; fogac bie einf^&nnigen i^a*

lefd^en ^od^totl^ angeftrid^en, bo8 <Ed^nibtoeil betgolbet, »

bie ^jexbe baöoi mit gemadjten Blumen, ^oc^iot^en
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gfeberbilfd^e, anbece \ogax Heine gäl^tid^en auf ben

ftdt^fen, Me fl$ ttn Saufe nad^ jebet Setoeguitg btel^.

SSir pflegen QeiDö^nlidö bie Sicbl^aBerei 5U bunten gfat«

» ben baibarifd^ unb gef^madlod ^u nennen, fie tann

el oud| auf geluiffe SBetfe fein unb toerben, aDetn

unter einem red^t fyikxn unb blouen ^immel ift

eigentlid^ nid^tö bunt benn nid^iS Dexmag ben ®Ian)

bet 6onnc unb tl^tcn SBtbetfd^ctn im 5Wecr ju übet«

10 ftral^len. 2)ie leb^aftefte garbe toirb buxc^ bo8 ge«

loaltige Sid^t geb&m)ift, unb toeit aUe gfaxben, jebeS

@TÜn bot ^äumc unb ^Pftanjen, ba§ gelbe, braune,

tot^e ärbxeid^ in DöEiget ^raft auf ba§ ^uge toicfen,

fo tteten babur^ felbft bie fotbigen IBIumen unb

M Meiber in bie allgemeine .^armonie. 2)ie fd^arlad^nen

äBeften unb Mät bex äBeiber ))()n 9lettuno, mit brei-

tem @oIb unb Silbet Befe^t, bie anbetn farbigen 9ta*

tionaltrac^ten, bie aema^Uen ©$iffc, alles fd&eint fid§

5u beeifem, untet bem (Blande bed Rimmels unb bed

» SRceteS etnigetmagen fid^tbor au toerben.

Unb tüie fie leben, fo begraben fie aud^ i^rc

Sobten; ba ftdxt fein fd^toatger langfamex 3ug bie

$axmonte bet luftigen SBeft.

fa^ ein Äinb ©rabe tragen. 6in rot^«

sft fammetnex, gxo^, mit &olb bxeit geftidttex Zippi^

überbcdttc eine breite S9al^re, barauf ftanb ein ge*

fc^ni^teS, ftaxl öergolbete§ unb öexfilberteS Ääftd^en,

tooxin ba9 toeifoeHeibete Xobte mit xofenfaxtnen Sdn«
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betn gona üBecbcdt lag. 9uf ben ttitx &Un beS ftftfl*

d^enö lüQien t)ier ßngel, unöcfdl^r ieber atoei gug

l^od^, anftebto^i, toeld^e gcoge iBlumenbüfd^l über bad

tul^enbe Ainb l^ielten, unb, tml {le unten nut an

S)rQ^ten befeftigt tüaien, fo tpie bie Ißal^te fid& betoegte, »

toodelten unb milb belebenbe S^lmnengetfidfte anSau«

fireucn fc^iencn. ^te ©ngel fd^toonücn um befto IJef»

tiget, ate bet 3^0 f^^^ ii^'^^ Straßen toegeilte unb

bie twtangel^ben ^rieftet unb bie AetgenttftgeY mel^t

liefen als gingen. lo

& ift feine 3al^8aeit, too man fid^ nid^t üBecaK

Don Sfeiüaaien umgeben fä^e, unb ber 5'lea))oUtaner

fteut fid^ nid^t aUein beS GffenS, fonbecn n toüL aud^,

baS bie SBaote anm SSetlauf fd^ön aufgepu^t fei.

SBei 6anta ßucia finb bie Stfd^e noc^ t^ren ©at« w

tungen tneifl in teinlid^n unb artigen Abiben, Arebfe,

Äuftern, 6c^etben, Weine SJlufd^eln, jcbeS befonbetS

Qufc\ctifdS>t unb mit grünen S^lättern unterlegt, ^te

Säben t>on getvodEnetem £)bft unb ^ülfenfrüdbten finb

Quf bQ§ mannidjfaltiöfte ^erauSgepu^t. 2)ie au§gc« so

breiteten $Pomeronaen unb Zitronen t)on atten 6orten,

mit bagtoifd^n l^etDotfked^nbem grünem Saub, bem

5Iuge fe^r eificulid^. ^bcr nitgcnb§ pu|en fic me'^r

aU bei ben gfleifd^toaaren, nad^ toelci^en boS Sluge

beS aSoIfS Befonber» lüßem getid^tet ift, tpeil ber »
Appetit buic^ periobifd^ (Sutbeljren nur mel^r ge»

reiat toirb.
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3n ben gleifd^bdnfett l^ängcn bte S^l^le ber Od^fen,

Ä&lkr, <5d§ö:p|e niemals auö, o^ne baj neben bem

gfett audUi4 Me Seite obet bie Aeule ftad tietgolbet

fct. (5§ jtnb berfd^iebne Sage im ^ai^t, Befonberl bic

i äBet^inai^t^fetetta^e, aU Sc^mauSfefte beml^mt; aU^

bann feievt man eine allgemeine (Eocagna, tooau ftd^

fünfl^unbert taufenb ^cnfd^en bog äöoit gegeben l^oben.

S)ann ift abec aud^ bie ^trage Xolebo unb neben ii^x

meutere @tva%m unb ^ft^e auf baS a)))ietitlid^

10 öer^iert. i)te 23outiquen , tüo giüne 6ad)en t)ei1auft

toetben, tOQ äbfinen, 3Kelonen unb f$eigen aufgefegt

'

finb, erfreuen bad Suge auf bo8 aOetongene^rnfte.

SDte S^hJaaten ^ngen in ©utrianben über bie ^tia^en

l^inüber; grole $atetnoftet t>on t^ergolbeten, mit rotl^n

15 SBftnbent gefd^nütten Sßütften; todlfd^e ^äl^ne, toeU^e

olle eine tott)e galjne unter bem ^ür^el ftecfen l)aben.

3Ran Derfld^erte, bag beten bteigig taufenb bextauft

tootben, ol^ne bic 3u red^nen, toeld^e bie Seute im 4)aufc

gemäftet l^otten. ^uget biefem metben nod^ eine Weng^

90 Sfel mit gtüner SS^aate, Sa)>aunen unb lungen S&m«

mern belaben buic^ bie Stobt unb über ben ^Rorft

getrieben, unb bie Raufen (&ier, t^elc^e man l^ier unb

ba fielet, finb fo grog, ba% man fld^ il^rer niemals

fo biel Beifammen gebad()t 'tjai, Unb nid^t genug, baß

» aEed biefeg t^er^ei^ret toirb; atte ^al^re reitet ein ^oli-

Seibiener mit einem %tompd(x burd^ bie Stabt unb

tertünbigt auf allen 5piä^en unb Äreuatoegen, tüie öiel

taufenb Od^fen, Kälber, S&mmer, ©d^toeine u. f. to.
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bet 9tea)u)litaitec t)tx^iftt fyAu S)q3 SSoU i^öxet auf-

tnetffani gu, fteut fld^ ttttnidlig übn Me großen 3<t^''

len, unb jeber erinnert \id) beS ^ntl^eilS an biefem

(Benuffe mit SSetgnügtn.

SkiS Me Wel^l» unb VHmpetfeit Betrifft, toeU^ s

unfere ^öd^innen fo mannid^falttg ju bereiten toif|en,

ift füc iened fboil, bad fid^ in betgleid^n S)inaen

gerne futs fo^t unb feine tool^Ietngerid^tete ^üd^e ^at,

bop|)e[t geformt, ^ie ^JJkccaroni, ein aarter, ftait bur(^=

geatbeitetet, gefödetet , in gelotffe (BefUilten ge)>te|tet u
Seig Don feinem ^^e^lc, finb öon ollen Sorten ü6er=

an um ein (Geringes au l^aben. 6ie toerben meiftenS

nnt in äBoffer abgebxi^t nnb bec geriebene flftfe

fd^mal^jt uiib iDÜr^t 3UgIeid) bie 6d^üffel. gaft an

bex (S(fe iebex gxogen Stxage finb bie iBadtoextoex«

fettiger mit tl^ren Ißfannen tioQ fiebenben £)I8, be-

fonbcr^ on gafttagen, Bcfd^äftigt, gijc^e unb ^acttuer!

einem ieben nad^ feinem Verlangen fogleid^ be«

reiten. S)tefe ßente l^aben einen unglaubltd^en HB-

gong, unb öiele taufenb 2)lenfc^en tragen il^r ^Rittag= 20

unb 3lbenbeffen t>on ba auf einem 6tiktfd^n $a)rier

bation.

9UQpA, ben 30. 9Rai 1787.

51a(J§t§ burd; bie 6tabt fpaaierenb, gelangt' xij jum

^olo. !Dort fa^ id) mit einem ^lid ben Wonb, ben a»

6d^ein beffelben auf ben SBoIIenf&ttmen, ben fanft

belegten ^bglanj im 3)ieere, l^ellex unb lebl^oftex auf

Digitized by Google



m
bem @Qum bev n&d^flen SßeOe. ttnb nun bte Sterne

be^ ^immeU, bie Rampen be§ ßeudjtt^utmö, baä geuet

bed äkfutö, ben ä&iberf^ein ba))Qn im äBaffet unb

totele einzelne Std^ter onlgefät über bte Sd^iffe. (Sine

& {o ntannid^faltige ^üujgabe l^ätt' id^ tuo^l t)on t^an

ber 9leer geUf't feigen mögen.

SReat^el, S)onner[tag ben 31. Wai 1787.

l)atte ba§ lömilcfjc grol^nleic^natufeft unb ba-

bei befonbe);^ bie nad^ älap^ael getoirüen ^))i(i^e fo

10 feft in ben Sinn gefaxt, bag id^ mid^ oUe biefe l^err«

lid^en ^latuterfd^einungen, o6 fie \6)on in ber 2[BeU

il^reS @teid6en nid^t l^aben fbnnen, {eineStoeg^ irren

lieg, fonbem bie 9(nftoIten jur »ei]e ^artnMig fort»

fejte. ßin ^ag toar beftettt, ein SSetturin l^atte mir

1» ben 9Jlietl^))fenntg gegeben: benn eS gefci^iel^t bort gur

©icl^er!)eit ber 9leifenbcn umge!el^rt ol8 Bei unS. Stnitp

toor befc^iäftigt, fein neue§ Quartier gu bcjicl^cn, an

9taum unb Sage k^iel beffer aU ba8 t)orige.

Gdjon fiüfjer, als biefe SSerönberung im Söerle

so toar, l^atte mir ber greunb einigemal gu. bebenfen

gegeben: eS fei bod^ unangenel^m unb getoiffenna^en

unanftänbig, toeim man in ein §au5 ^ic^e unb gar

nid^tS mit bringe; felbft ein ^ettgefteE pge ben

SBirtl^Ieuten fd^on einigen dlefpect ein. %18 koir nun

25 Ijeute burc^ ben unenblid)en 2^röbel ber 6aftell=2ßeituug.

l^inburd^ingen, fal^ id^ fo ein paax eifeme @efteEe/
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Bton^caYtig angeflttd^ert, toeld^ iä^ foßleid^ fetlfd^te

unb meinem gfreunb als fünfttgen &xmh eineic

Yul^tgai utib foUben ^d^lafft&tie Derel^tte. Sitiec bct

attcgcit fertigen ^^räger htaä^it ftc nebfl ben erforbet«

lic^n ^tetecn in bad neue Cluattiet, toeld^ ^njtalt »

Anteilen fo fel^t fteuie, baft ei fogletd^ twn mit locg

unb t)ier ein3u,5iit)cu c\cbarf)tc, grofec 9{ci§breter, 5papier

unb atted Sldt^ige jc^neE an^ujd^affen befotgt loai;.

Stnen Tf^til bet (iontuten in Betben Sidlien gebogen

übergab iä) i^m nad^ unjeret SSerabiebung. lo

9leQpel, ben l.Suni 1787.

i)ie ^uEunft bed anat<|uid £ucii^rtm l^t meine

HBtetfe auf einige Soge toeitet gefd^oBen; id^ l^Be trid

Oieube gehabt it)n fenneii ^u lernen. @r f^int mit

einet t)on benen ^enfd^en )U fein, bie einen guten u
ntotolifd^en ^agen l^oben, um an bem großen 33öclt«

tijd^e immer mitgentegen au Eönnen; anftatt bogunfet

einet, toie ein toiebetUuenbeS X^iet, ft4 S^ten

überfüüt unb bann ntd^tS iDeiter ^u fid^ nel^men !ann,

bis et eine toiebetl^olte Aauung unb äktbauung ge> m
enbigt l^t. €ie gefdEt mit aud^ rcd^t tool^I, {te ift

ein toatfreg beutfd&eS äßefen.

3d[| ge^ nun getn aud ^iUopd, ia mug fott.

«liefe legten Sage üBetKcg idf) mid§ bet «ef&tttQfcit

^iJienfd^en 3U feigen; iä) ^abc mctft intereffante ^ei= a»

fönen lennen letnen unb hin mit ben ^tunben, bte
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ic^ i^ncn öetüibmet, fel^r gufrieben, aBer nod; öierae^n

Sage, fo l^&tte mid^ totittx unb toeitet unb alt»

to&ttS bon meinem 3^^^ gefütirt. Unb bann \oxxh

man l^icr intmer unt^ätiger. Seit meiner IRüdfunft

5 t»f)n $öftum l^abe augec ben ^d^^n tion $ot»

ixtx, toentg gefeiten, unb el BletBt mit mand^eS aurücf,

um beffenttütHen id^ uidfit ben gug oufi^eben mag.

%Ux iened Wufeum ift aud^ bad^ unb ü attet ^nti«

quitftten*©ammtutigen; ba fielet man red^t, tüa§ btc

10 olte Söelt an freubigem ^unftfinn Dorau§ toar, toenn

fie gletd^ in ftxenger $anbta)etföfeitig!eit toeit leintet

un§ ^uxüd blieb.

3um 1. 3luni 1787.

2)cr So^nbebicnte, iüct^er mir ben ausgefertigten

u $ag sufteltte, ec^ä^lte suglei(i§, meine ^bteife bebau«

etnb, ba^ eine flatle Saba, aud bem SSefut) t)ett)ot«

gebrochen , i^ren 2[ßeg nac& bem ^eer 3u nel)me; an-

ben fteileten ^bl^ängen bed S^evg^ fei fie beinal^

fd^on l^roB unb !önnc \Ddf)l in einigen 3!agcn baB

20 Ufer exrci(j6en. 51un befanb iä) mid) in ber größten

ftlemme. 5^tt l^eutige Sag ging auf ^^Ibfd^iebdbefud^

l^tn, bie fo bieten tt)ot)(tuolIenben unb beförbernben

^4>erfönen fd^ulbig toar; toic e§ mir morgen erge'^en

toitb, fel^e ic^ fd|on. Qtnmal !ann man fid| auf

35 feinem SBcgc ben 5!Jlenfc^cn hoä) \nd)t DöUig ent^ietjen,

toa^ fie und aber au(i^ nu^en unb ^u geniegen geben,

fie teilen und hoä) anlegt \>on uttfetn ecnftlid^en
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^ur Seite ^in, ol^ne ba| tote bie übrigen

fdYbem. 34 (tti dugerft Detbrieglid^.

9[u4 meine S^ntBefud^e tooten n{d|t ol^nc f^teube

unb ^elel^tiing, mon aeigte mir nod^ man(^eö fieunb» 5

lic^ bo¥, toaS mon bid^et tetfdftoben obet betf&untt

Gaöalicte Söenuti liefe niid^ fogot nod) Verborgene

6(^ö^e feigen. 3>4 betcad^tete abetmalS mit gxogec

SBetel^tung feinen obgletcl^ )>etflümmetten bod^ unfd^ftl'

Boren lUi)ffe§. 6r führte mid^ 311m ^bfd^icb in bie 10

fPox^üan\dbiil, too mix ben ^tculed möglid^fl

etn|)tägte unb nrit an ben cantfianif^en ®ef&gen bie

klugen nod^ einmal red^t öott fal^.

äBa^t^aft getilgt! unb fteunbftjftaftli^ älbfd^ieb

nel^menb Detttaute er mit bann noci^ anlegt, too il^nu

eigentlid^ ber Sd()ul^ brürfe, unb toünfd^te nit^t» mel^r,

aU bag \^ no4 eine 3^itlang mit il^m Dectoeilen

fdnnte. Wein SBanquier, Bei bent id^ gegen Sifdijett

eintraf, liefe mid^ nic^t (o§; ba§ tuilre nun oUc8 fd^ön

unb gut getoefen, l^&tte niii^t bie Saba meine Sin- so

bilbunglfraft an fid^ gejogen. Unter mandjcrlei f8e^

fd^dftigungen, ^^i^lu^d^ii unb ^inpadtn tarn bie ^ad^t

l^van, i<i^ aber eitte fii^neE nad^ bem !E)toIo.

§ier faf) itf) nun alle bie geuer unb Sid^tcr unb

i^te SBibexfd^eine, nur bei betoegtem ÜHeec nod^ s»

fd^tDanfenbet; ben SoDmonb in feinet ganaen ^rr«

lidjfcit neben bem ^prü^feuer be» SlulfanS, unb nun
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Ue Saba, bie neulid^ fel^Ue, auf intern gUU^bett

einften SBege. 34 l^tte ttod^ l^inauS Rafften foDeit,

aber bie ^Inftolten tooten toeitfci^td^ttö , id^ tüdte

evft am SVlosgen bost angefommen. S)en ^nbliit, toic

» ic^ il§n genog, tooEte id^ mit hnxi^ tlttgfbiilb titd^t

öetbctBen, id^ blieb auf bem 3)^olo fi^en, bi§ mir,

tttigead^tet be9 3»* unb Slbflrfttnend ber Wenge, tivel

J)ettten8, ©raäl^IenS, SScrglcid^enS, 6treitcnS, tool^tn

bie SiaDa ftrdmen toetbe, unb tood bergleid^en Unfug

M nod^ ntel^r fein ntod^e, bie Slugat anfallen looDien.

9tea)>d' 6onna6enb ben 2. 2luni 1787.

Unb fo l^ätte id^ aud^ biefen fd^i)nen Xag ^toar

mit t^oraügUd^ ^erfonen betgnöglid| unb nü|lici^,

aBer bod^ gana gegen meine 9lb{td§ten nnb mit fd^toe«

16 rem ^c^en augebrad^t. 6el^nfud^t3t)oIl blidtte id^ nad^

bem Skanp^t, ber, ben 93etg l^ab langfam nad^ bem

TOeer aie^enb, ben SQßeg beaeid^nete, tocld^en bie Ifeitw

ftünblid^ nal^m. ^ud^ ber ^2lbenb fottte nid^t frei fein.

3d^ l^tte tietf^tod^n bie ^a^^ (Siobane gu

» befud^en, bie auf bem ©d^loffe tDol^nte, ttjo man mid^

benn, t)iele Stufen l^inauf, burd^ manche @änge toan«

bem lieg, beten obetfte Hetei^t tarnten butdii ftißen,

6d§rän!e unb aEe§ ^ifefätlige eine§ §of ^©orberobe-

äBefenS. fonb in einem großen unb l^^n

» mn, ba9 leine fonbetltd^e SuSfid^t l^attt, eine twI^U

'

geftaltete junge Same öon fel^r ^artcr unb fittUdjier

• 0 cl ^ c • SBetCe. 81. «6. U
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Untctl^oltung. %U einer geBornen 2)cut}cl^en toax il^t

nH^ unfeelaniit, toie fi4 unfete Sitetatut einer

fteteten, toctt mnl^Mideiibett ^unmniiftt gAUbet;

^erbetg SSetnül^unden unb toa^ t^nen öl^neltc fd^ö^te

fie l)oc|figm, ottfi^ (8at)»en8 teinet äktftanb l^atte §

i^t ottf*8 tnniftfte gugcfagt. üHt ben beittfil|en 6d^rtft«

Pettetinnen fud^te fie gleid^en 8d^ntt 3U Ratten,

«tib es lieft fi4 tooffi. bemeden, ha% eS i^x aSunfd^

fei, eine geübte unb belobte f^eber führen. S)al^in

belogen fid^ i^te @ef|)t&(i^e unb t)etriet^en suglei^ bie i«

«Bfld^t, ottf bie Xdd^tet be9 l^M^en Stanbed gu )ot>

Icn; ein fold^eS ©cfpröd^ Icnnt feine ©ränaen. 3)ic

S)&mmetung toar fd^oit eingebiod^n, unb man l^atte

nod^ bine Aeraen gebtad^t. SBir gingen im di^i^w^

Quf unb ob, unb fic, einer burd^ ßäben öeifd^loffenen 1*

0en{tetfeite fidS^ n6l|ecnb, ftie| einen Saben ouf, unb

id^ etblidtte, nm9 nton in feinem Seben nnt einmal

fielet. Zfjai fie eS abfid^tlid^ mid^ gu fibertofd^en, fo

emtd^te fie il^un S^ntA boKlommen. äBit fkanben

on einem genfter be§ oberen @e}d()offc8, ber SBefub ge« n

tabe t)ox un§; bie ^tabfliegenbe li^abo, beten 0lamme

bei I&ngft niebetgegangenet Sonne fd^on bentlid^ filül^

unb il^ren begleitenben IRaud^ fdjjon ju öergolben an«

fing; bet Seiig getoalifam tobenb, ftbex il^m eine un«

grl^ente feftftel^enbe f)ant|)fn)one, il^re tietfd^iebenen

«

SDlaffen bei jebcm 5lu8tDurf bli^artig gefonbert unb

Utpnfyi^i etleud^tet Sßon ba l^tab bü» gegen bcA

Vtm ein 6tteif bon (Blutigen unb glül^enben S)ünßen;
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üBttgenS ^JReer unb @tbe, f$eU unb Bad^Stl^utn beut«

It^ in bet SbenbUmtnetitttd, Oot fxiebliil^, in einet

gaubet'^Qften ^ufy. 2)tc6 oHeS mit einem S5Htf

übetfei^en unb ben i^intei; hm ^etgtüden l^tl^ot»

> tetenben aJoOmonb ab bte (StfUDung beS lonnbet-

batften ^ilbeS f(i^auen, mugte tool^l (Stftaunen et«

tegen.

S)teg oHeS limnte Hon Mefem Stonbtmnct bol^

äuge mit einmal \a\\tn, unb toenn e§ audj) bie ein»

10 seinen (Begenft&nbe au muftetn nu|t im staube toar»

fo t^erlot es bod^ niemals ben (Stnbmdf beS gtogen

@Qnaen. äBat unfex @ef4it&4 butd^ biefeS 6(i^aufpiel

nntetbYod^n, fo nal^ cS eine beflo gem&tl^lifltM

SBenbitng. 2öir l^atten nun einen öor m^, toel»

11 dt^n ;3<^^^taufenbe }u commentiren nid^t l^inreid^en.

3e mel^ bte 9lod^ toud^, befto mäfc fd^ien bie Seg^nb

an ^larl^eit ^u getoiunen; ber 3Ronb leud^tete tüic

eine gtoeite Sonne; bie @&ulen beS Kandis, beffen

Sttetfen unb Waffen btttd^bu^tet bis in'S einzelne

ao beutUd§, \a man glaubte mit l^albtoeg betDaffnetem

Suge bie glül^nb ondgetoovfenen 9elS{luni))en auf bec

9lad^ beS Aegel(eige§ nnteifd^eiben. Weine SSHt*

tl^in, fo triU iä) fie nennen, toeil mix nid^t leicht ein

Idftlid^S übenbmal^l aubeteitei toat, lie| bie Aexaen

» an bie ©cgenfeite be§ 3intmer§ fteUen, unb bte fd^öne

gxau, Dom ^onbe beleud^tet, als äSoxbexgtunb biefeS

itngjbiutlid^ aSilbeS, fd^ mit immet fdftdnet a»

loetben, ja i^xe £ieblid^{ett mnuf^xk befonbexS

18
•
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bdbut^, bag id^ in biefem füblid^en ^tabiefe eine

fd^Y anfienel^e beutf^e SRimbott ^ental^m.

gQ§, toic f<)ät es toör, fo bog Pc wid^ 8ule|t aufm«*

fam tnod^te: fic müffc tnid^ toictool^l ungenie ent*

taffen, bie 6tunbe nal^ fd^on, too i^te iSaletnen &

nojtcrmä^ig berfd^Ioffen toütben. llnb fo fd^ieb id^

gaubexnb t)on hex getne unb k)on ber ^äl^e, mein Qk^

fegtietib, teS mtd» fftt Me toibettmOide «Cttistett

bc§ jlaQcS nod& fd^dn om ^bcnb belotjnt ^atte. Unter

ben fieten Gimmel gelangt fagte id^ mit t)ox: bag »

id^ in bet 9lftl^ btefer grögetn Sat>a bad^ nnt bie

äöicbetl^olung jener fleinern toürbe gefeiten !)aben, unb

bafi mit ein folget ülhttUid, ein \ol^t %bfd^teb onB

9lea))el nid^t onbetS q13 auf btefe SBeife fjhttt toetben

fdnnen. ^nftatt nad^ $aufe gel^n tid^tete id^ u

meine Stritte nadft bem Wolo, um baS gto^ 6d^n-

fpiel mit einem anbern SSorbergrunb fe^en: aber

i(ti toeig nid^t, ob bie (fomübung nad^ einem {o teid^n

Zag», ober ein CBefül^l, ba| man baS b|te fd|iHte

SBilb ntd)t t)erh)tfd)en niüffe, mtd^ toicbet nad) ^Dlori« »

coni ^utüdC 30g, too id^ benn aud^ Anie|>en fanb, bet

ans feinem nen Begognen Ouaxtiev mit einen ^llbenb«

bejud^ ab^ottete. S5ei einer glafc^e äßein befjirad^n

toit nnfete tftnftig^n äSetl^tniffe; id| lonnte il^ t»»

fogen, bog er, fo balb id^ ettoaS t)on feinen fltSeiten «

in S)cutfd&lanb Ooraeigcn !önne, fietüife bem trefflid^

^tsog 9xn^ \mn @otl^ em)ifol|len fein unb t>on

bort SBefteUungen erholten toürbe. Unb fo fd^icben toit
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mit l^eraltd^et Sfteube, mit ^fyxa ^udfid^ Eünftiger

9leo)^^ Sonntag ben 3. Sfuni 1787.

SytrietnioteitSfeft.

5 Unb fo fttl^t id^ benn bui^ bad uncnbH(|e Seben

biffn nmmrglet^li^en 6taU, Ue id^ tool^rfd^ein«

Ix^ nid^t triebet fe^en foUte, f^alh betäubt l^inouS;

Imgnü0t iebod^, baft locbet Scne noil^ 64nic«|

leintet mir blieb. 34 bod^te an ben guten ^ie^i

10 unb gelobte ü^m aud^ in ber getne meine befte fßou

folge.

bcn öufterften ^PoUaeifd^ranfen bcr SSorftobt

ftbtte midb einen ^ugenblidC ein ^atqueuc, bet mix

fteunblid^ tn'9 (Beftd^t fal^, aber fd^ndl totebet l^n*

11 toeg f^Jtong. i)ie ^ottmänner tooten nod^ nid^t mit

bem Sßettutin fertig g^lootben, aU aud bei Aaffee«

iiibentl^üte, bie gtbgte d^tnefifc^e S^affe t)oK fd^toataen

^^affcc auf einem ^Ptäfentitteücr tragenb, ^niep l^ecauS-

trat, dt na|te fidb bem äBagenfdblag langfam mit

*> einem (Srnft, ber, bon ©etacn gel^cnb, il^n fel^r gut

lleibetc. 3d^ toax erftount unb gexül^rt, eine foldje

erlenntlid^ Sufmerlfamlett Ibat nid^t ibreS (Bletd^n.

„@ic l^aben", fogte er, „mir fo öiel ßtebeä unb ®utc8,

auf mein gan)d^ £eben ä&irliamed erzeigt, bag id^

a» S^nen f^m ein QKetd^ntg oiilieten mN^, tocB

Sfynm t^etbanle/'
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S)a i4 üt foU^n ttelegett^iten ol^ne^in Seine

Cptaä^ i^abt, fo Stad^ i4 nut fel^c lalontfd^ twt:

bag et burd^ feine ll^&ttgfeit miä) \ä)on ^um 6d^ul5'

nee gemad^, unb butd^ ^nujMtng unb Seavbettung

itttffcet gemeinfamen 6d^ät^e mtd^ nod^ immet me^t »

lierbinbcn tücrbe.

SB» fd^teben, loie ^^onen feiten l>ott einanbet

fc^cibcn, btc fid^ SufftQtg auf tux^t öerbunben.

äiielletd^t ^dtte man \>itl me^r ^anl unb ^ort^il

imx fkhtn, toenn man flii^ toed^etttoetfe geiabe l^etanS

\pxixä^e, tDaS man Don einanber ertoartct. 3(ft baS

g^iftet, fo flnb beibe ^^eile aufrieben, unb boS Qk»

ntfttl^ltd^, loa8 hoB ecfte unb le|te Hon oQem x% et«

f<!|eint aU teine Qü^fiU.

UnterlDcgö, am 4., 5. unb 6. 3uiii. i»

Sa bieftmal alletn tetfe, l^be 3^ genug,

. Me (Hnbrütfe ber t^ergangcncn Monate totcber l^crtor-

Surufen; eS gefd^te^t mit t)ielem ^e^ogen. Unb bo4

tritt gat oft bad IBttden^afte bet Semettnngen 1^
bor, unb tüenn bte IReife bem, ber fte bottbrad^t l^at, 20

in einem Ofluffe Oorilbet au gie^n fd^etnt uub in bec

(HnBitbungSttaft aü eine fletige ^olge l^etooriritt,

fo fü()lt mon bod), ba^ eine eigentlid^e ^Utt^eilung

unmftglid^ fei, 6t)&l^lenbe niug aOeS eingeln

l^infteOen: toie foD bataul» in ber €eele be8 S>rittett »
rin &an^^ gebilbet toexben ?
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2)e{sl^al6 tonnte mir nid^td ^ti^jtlüi^eted unb St«

^xmlii^ntS Begegnen aü Me Setftd^erungen eum
legten Briefe: ha% il^r tnä) fleißig mit 3talien

unb 6iciUen tef^&ftigt, 9teife(efd^m6ungen lefet unb

» Aupfertoetfe Bettad^tet; ba8 ha% babutd|

meine S9riefc gewinnen, ift mein tjöd^fter %xo\i. hättet

il^t e8 ftül^ec getl^an obet att8gef)irod^n, id^ lo&te md^

eifttgei getoefen att td^ toar. S)a^ ttefflid^ Gönner

toie ^aitelS, Günter, 5lid^itetten öetfd^iebener 9latio»

10 nen t»at mit l^tgingen, bie getotg Augete 3^de fotg«

fälttger üetfolgten al§ id^, ber id§ nur bie innerltd^

ften im %ugt ^atte, ^at mid^ oft Betul^igt, toenn

tdft alle meine Semül^nngen filt nnjulAnglid^ l^atten

mu^te.

ift ftbetl^att)it, toenn iebet Wenfd^ nut ol8 ein @up)ile»

ment aller übrigen au betrod^ten ift, unb am nü^lid^*

ften unb liebendtofttbigften etfd^t, tocnn et fid^ att

einen fold^en giBt : fo mu^ biefeä öorjüglid^ t)on S^ieife«

bctid^ten unb Üieifenben gültig fein. ^PctfiJnlid^fcit,

so SwedEe, deitl»etl^Utmffe, Sunft unb ttngunft bet 3tt«

föEigfeiten, alleS jeigt fid) bei einem jcben anbcr§.

Aenn' i(^ feine äSot^änget, fo toetb' id^ aud^ an i^m

mid^ fteuen, mtd( mit (el^fen, feinen Sod^folget

crtoarten unb biefem, tpäre mir fogar in^teifd^en ba3

» (Blüd^ getootben« bie (Segenb felbft au befud^n, gleid^«

faSS fteunblid^ begegnen.
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Dieser Band entspricht dem achtundzw&nzigsten der

Auegabe lelitor Hand. Heiaii8gel>er iat Julius Wahle,
Hedactor Erich Schmidt.

Drucke.

E : 5luS meinem Scben. 95on ©oet^c. 3toct)tct 2Ibtt)eiluitg

^toe^tct 3r^eil. ^uc^ ic^ in ^Ircabien ! 8tuttgarb unb Bübingen,

in Ut Q4>tia'fd^en Sud^^anblung. 1817. 8*. 448 S. (Vgl. auch

30, 288.)

: ©oetl^e'd SBetfe. SSoIIftänbigc ^ÄuSgobc le^tei ^onb.

^d)t unb 5n}an3tgftet $anb. Untet beä bucd)lQuc^tigften beutjd^en

SSunbeS fd^ü^enben ^rttoilegten. GtuttgaTt unb Bübingen, in bet

^. <S$. <lu)tta'fdften SBuii^l^anblung. 1829. Der Bogennorm nach

kl. 8^ 1 Bl. 284 S.

Auf dieser Ausgabe fnsst

C: der mit demselben Titel versehene aciitundzwanzigste

Band der Octavausgabe letzter Hand, 1830. 1 Bl. 277 S.

Auch für diesen Band gilt das 30, 283 über Gesagte.

Ausser den angeführten Drucken kommen für einzelne

Theile des vorliegenden Bandes noch in Betracht:

M: ®et ieutfd^e iüeifur Dom ^Ql)xt 1788. 3^to JRömifc^*

Pa^fetUd^en ^ajefiät jugeeignet. Wit jtömgt. $veu§. unb

i^utfürfU. Snntbcnlbutg. gnäbigflen $rit)iIegio. SBeiiRov. Im
4. Yierteljahre beginnt unter der Überachrift Sttd^üge

aus einem 9letfe«;3touinaI YerSfFentlichung einer Folge

kleiner Auf^fttse, die Goethe in monatliehen Liefinrungen

bis SU Ende 1789 fortsusetsen gedachte. Zur Ausfllhrung

dieses Vorsatzes Hess er sich von Frau von Stein, die an sie

gerichteten Briefe ans Italien zurückgeben (vgl. den Brief

an sie Tom 31. August 1788 und den an Wieland vom An^
faxig September, BrieÜB 9, 18ff.). In der Breite, in der die

r
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Veröffentlichung damals geplant war, ist sie nicht erfolgt.

Das Octoberheft des Merkur 1788 enthält: 1. Stofaliend ^eiliq,*

t^um (S 32- 38), 2. 3ur Jljeorie her bilbenben Äünfle (S 38—45,

gedruckt in der Weimarischen Ausgabe 47, 60—76), 3. Stull»

beitma§ bet 3itQliäncr (45—49, ^^edruckt ira 32. Bande dieser

Ausgabe). Das Novemberheft enthält: 4. fjfroucnrotlen auf

bcm rbmifti^cn l^eatcc butc^ ^Jiannct Qejpielt (S 97—103, ge-

druckt 47, 267-274), 5. Neapel. .Siolfmannd t)iftorifc^=fritifd)C

9la(^ric^ten üon Italien. 2;ntter SBonb.* l'Qaaroni. (S 103-114),

6. ^liniiid gkturgcldjit^tc britteg 33ud), fünftel ßapitel (S 114f.),

woran sich ohne Bezifferung anscliliesst : 2clicn?gcnu§ beä

SJoUd in unb um 9ieapel iS 115-121). Das Februarheft 1789

enthält unter der Übersclirift 9foi^M*fe""9 ^luäjüge au8

bem 2ofci^enbu(^ eineö Oteilenben: 7. ©infac^c ^Jiac^Q^muiifl bet

9latut, Vtanitx, 6t^I (S 113-120, gedruckt 47,77-83),

8. «rabcöfcn (S 120—126, gedruckt 47, 235—241), 9. 9?Qtur«

Icl^rc (S 126—181, gedruckt II. Abtheilung 13, 427 ff). Das
Mftnhefb unter der Überschrift ^ortgefe^te Stud^üge ani bem

Xafti^enbud^ bed ^mti***: Qolfdgefang (S 289-^252, ge-

dniekl im 88. Binde), 10. 9ltttutlc^. «utlMnet (8 252—250,

gedrackt IL Abtheüimg 13, 429 ff.). Am SehloM dieMS H«ft6B

(8 888 f.) ftobt eine Ankündigung des BOmiicfaen CameTale.

JEb beeteht ans einer Besehieibnng dieiet «mdeibaien
Obemsto der alten Sakumalien, Ton eben dem YerfiwBer,

dem wir die Au»llge ans dem Tascfaenbneh eines Beisen-

den in nnseim Journal m danken haben — und aus iwansig
Blftttem, nach den Handaeiebnnngen, die detselbe vom. den
schönsten nnd TonOglich cbarakteristiscben Gmppen, wo-
rauf seine Besehieibnng sidi besieht» dnroh einen geschick-

ten KünsÜer in Bom ansfUhren liess."

N: ®oetl^e'd neue Gd^rifim. (Stfiev Sanb. 9Rtt einem ihtpfer.

mt StuxfOaVL SAt^f. ^ntrUegtum. SBctltn. fßti ^ol^nn gftieb«

rid^ Unger. 1792. 8^ 464 S. Dieser Band enthält: Z)e»

^o]tp1) f&Ql\amo, genannt 6aglio|bw, Stammbaum. JJlit einigelt

^{ad^rid^ten t)on feiner in Palermo nod^ lebenben 9lannUc (S 248—
884), 2)od tömijd^e Cotncbal (S 385-464).

Ä : (äJoet^e'ä 203ctfe. 3toölfter »anb. Bübingen in bet

^. ®. (Sotta'fc^en ^ud^^anblung, 1808. Der Band enih&lt: 2)a}

xAmifd^ (itmuM (8 1—52). Daran scbliessen sich mit der
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Überschrift Übet Italien. Qfrogmentc eineS 0icifeioutnal8 die-

selben Aufsätze in der gleichen Reihenfolge und Numme-
rirung wie im Teutschen Merkur (S 53— 131), nur dass als

Nr. 9 der dort mit keiner Nummer versehene Aufsatz Soltis

gejong den Schluss bildet und die Nummern 9. ^atutlp'^rc

und 10. 3laturle^te. ?lntloott hier fehlen. Darauf folgt der

Aufsatz über Cagliostroa Stammbaum mit demselben Titel

wie in ir (8 181—156).

B: ®octt)e'ä äöerfc. S)rei3e^nter 53anb. Stuttgart unb

Bübingen, in bcr 3. ®. Gotto'fd^cn SBuc^tjnnbtung, 1817. Dieser

Band gibt einen in Seitenzahlen vollständig, in Zeilen-

zahlen fast vollständig mit A übereinstimmenden Abdruck

des 12. Bandes von A. Aus textlichen Unterschieden —
meist sind es nur Kleinigkeiten der Orthographie und Inter-

punotion — konnte auch liier yennuthet werden, dass dem
Setaer von Btm Exemplar toh J.', der 2.Auflage von Ä (vgl.

Band 13, 2. Abth. S 118ft und Goethe-Jahrbuch 16, 261)

vorgelegen habe. Jedoch kOomen alle diese Abweichungen

auch als TersehentUche oder eigenmftchtige Indenrngen des

Setsers und Correctors von B erklftrt werden; au beachten

dnd die Fälle: 182, Si Qfcembe, Id9,is.i6 9to|iillcitilfcfM, 142,

n

Segeiffenuit, 254^ ii Me tntbeHftfHgt Vmm, 254,90 8c|4ftfti0ttiiQ,

Uftm Settogen» 256, ». a» Detfammlci, 258, m loolltt, 261,

8

aiiibontxit, 808, t? ^offmmfl, 818^ i SBciISjttteii.

Eineii Theil dieeer Fragmente Uber Italien hat Goethe

in den 88. Bande der Ausgabe letzter Hand angenommen,
und swar die enten vier Stfioke wie in MAB, dum folgen

5. Cinftt^e 9Uid(o(niiitig bete ftetuv, SRanier, 6t^L 6. Stoit Vm»
b^fcn. 7. SoCttfirfontt. Die Lemmgen werden, ohne 0^ imd
C, die ToUstSadig übereinstimmen, su unterscheiden, unter

der Sigle C88 adtjeAhrt.

Ohne teztkritischen Werth sind die als Proben des

ganzen Werkes im Iforgenblatt tHr gebildete StSnde 5. und

6. September 1817 abgedruckten Stflcke 85, 91^46, M, wobei

noch fBr den Torigen Band nachgetragen werden mag der

Abdruck von 59—66,s ebendaselbst 8. November 1816.
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Handflchriften.

Der Redaction des sweiten Bandet der Italiftnischoi

Reifte liegen gerade wie der des enten die Tagebflcher

und Briefe ane jener Zeit sowie Mottige an Ort und
Stelle niedergeeehriebene Bemerkungen m Grande (vgl.

an Zelter 29. Oktober 1815, Briefe 26, 12S; an Knebel

1. Hai 1816, Briefe 27, 8; an Boiaser^e 16. December 1816,

Briefe 27, 276). Leider hat Goethe alle Papiere auf Neapel

nnd Sieüien beBttgUeh vor dem 16. Febniar 1818 (vgl. seinen

Brief von diesem Tage an Zelter, Briefe 29, 56) dem Feuer

übergeben. Diesem Autodafe ist nur weniges entgangen:

einige Notizhefte und Notizblätter, über die in dem Ab-
schnitt «Paralipomeiia" Rechenschaft gegeben werden soll»

sowie die ersten Niederschriften einiger von den oben

S 284 angeführten Reisefragmenten und die erste Nieder-

schrift des Cagliostro -Aufsatzes. Auch die Zahl der aus

dieser Zeit erhaltenen Briefe ist sehr gering.

Gk^ethes Thätigkeit an dem vorliegenden Bande lässt

sich aus den Au&eichnungen im Tagebuch und aus Briefen

ziemlich genau verfolgen. Gleich die ersten Tagebuch-
notizen vom Beginn der Vorarbeiten zu dem geplanten

Werke beziehen sich auf Sicilien (6. — 11. December 1813).

1814 werden einzelne T heile gelegentlich gefordert, die

Hauptarbeit wird ^815, 1816 und 1817 geleistet. Am
22. Juni 1817 geht der erste Correcturbogen revidirt in die

Druckerei zurück, am 23, wird die Revision des Manuscripts

vollendet, doch werden einzelne Lücken noch nachträg-

lich im Laufe des Druckes ausgefüllt. Am 6. Juli 1817

entschliesst sich Goethe, das Abenteuer mit der Familie

Cagliostros in den Palermitanischen Aufenthalt einzuschalten,

und schon am nächsten Tag geht eine Abschrift desselben

aus B in die Druckerei. Am 8. Juli sendet er die ersten

Revisionsbogen des ersten Aufenthalts in Neapel an Meyer
mit der Bitte: „Lassen Sie dieses Schattenspiel mit Bedacht

Torfiber gehen und deuten mir an womit ich allenfalls noch

meinen 20tägigen 2. Aufenthalt in Neapel ausstattefl und
wfinen kffnnte. Es tmd noch recht artige Sachen sorttek

«neh schon redigirt. Es ftllt Ihnen gewiss noeh etwas ein
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was mir Leihe schon getrfibt hat" (Briefe 28, 173). Am
35. Juli meldst er an dsnselhen: .In diesen Tagen wird

mein Absehied tsii Enisp in der I>nickerey gesetzt und
mit Ende des Monats bin ich dieser wiederholten Beisenoth

ke* (ebendas. S tHt}. Am 20. Jnli geht der letate Bogen
leTidirt in die Dmckerei sorfiek.

Die Dmckhandschzift tod E hat rieh m diesem Bande
ebenso wenig erhalten wie die snm 1. Bande. Das band*
sehrifUiche Material, das fllr den 2. Band in Betracht

hommt^ ist folgendes:

M* (gesihlt im Ansehlnss an die Handsehxiften des

yorigen Bandes): Zwri Qoartbogen grauen Conceptpapiers,

enthalten von der Hand des Sehzeibers Panl GN^tse, g dnrch-

eonigirt, ohne Übenchrift das fttr den Tentsehen Merkur
bestimmte Fragment Ober die heilige Bosalie, beginnend
mit einer kmrzen Einleitong (vgl. oben zu 101, S7), woran
rieh 101, 27 anschliesst. Anscheinend ist die Handschrift

uiToUst&ndig; der Anfimg S)itfe SHtd^t muss sich anf etwas

Yoransgegangenes bezogen haben. Ein Schema zu dem
Abschnitt hat sich im Tagebuch erhalten (Schriften der

Goethe -Gesellschaft 2, 292, Tagebücher 1, 334).

: Folioblatt grttnlichen Conceptpapiers enthält von

Eräuters Hand, mit verwischten Correcturen, das Stflek

112,17— 113,4. Auf der Rückseite steht Paralipomenon 13.

if" : Ein Folioheft, enthält von der Hand des Schreibers

Wilhelm Schumann
, g durchcorrigirt, den Aufsatz über Ca-

gliostro (vgl. Goethes Brief an F. H. Jacobi vom 1. Juni 1791,

Briefe 9, 270), der zuerst als Vortrag in der Freitagsge.sell-

schaft am 28. März 1792 gehalten wurde (Goethe-Jahrbuch

19, 19). Zuerst gedruckt iu N. Das Heft trägt g die Auf-

schrift: 2^cä 3ofepI) iBaljamo genannt 6agtioftro (Stammbaum, mit

einigen ^iod^rid^ten ton feiner in ^Palermo nod) Icbenbcii ^amilte.

Dem Hefte liegen bei: die italienischen Originale der beiden

von Goethe übersetzten Briefe der Familie Balsamo (vgl.

S 300 ff.), die Quittung über 400 Lire, die Goethe nach seiner

Rückkehr aus Italien von Weimar aus der Familie zugehen

liess (vgl. unten S 301), das von Goethe selbst aufgeschriebene

Original des Stammbaums der Familie (vgl. S 294) und die

beiden als Paralipomenon 14 und 15 mitgetheilten Stücke.
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W : Vier Foliobogen von unbekannter Schreiberhand, g
durchcorrigirt, enthalten ohne Überschrift den fftr den Teut-

schen Merkur bestimmten Aufsatz über die Lazaroni in

Neapel (S 253—263). Das den Anfang bildende Stück (vgl.

S 807) ist in der Handschrift nicht erhalten.

JB* : Vier Foliobogen von derselben Hand geacbrieben, g
teebconigiri, entbalten obne Übefaciurift das fdat den Tent-

•ehen Meiimr bestinunto Fragment Aber den Lebensgemus

des Neapolitanisoben Volkes (8 984—268; den SeUnss ygL
8 SlSil).

ünser Text weist eine Beibe von Yerindemngen gegen-

über EC^C auf, die Ibeils notbwendige, fbeils sehr wahr»

sebeinliche Verbessemngen darstellen. Wie beim ersten

Bande aeigt sieb auob bier, dass Ooetbe bei Aosaibeüang
des Textes der Italitoischen Heise manche Verseben nnter-

gelanfen sind; bei sablreidien FftUen dllifen wir Termothen,

dass Dmckfebler oder sonstige Versehen, die sich inE ein-

gescblieben haben, daselbst stehen geblkben und sieb nach
C^C fbrtgepflanst haben; andere treten hier nen auf. Die

Übereinstimmung der Handschrift mit den ersten Dracken

MNAB bietet oA ein sicheres Correctiv gegen EG^E, Die

falschen Ortsnamen sind wie im 1. Bande behandelt worden.

Wir können uns dabei auf Groethes eigene Weisung bmfen;
er schreibt in einem (ungedruckten) Briefe an den um den

Druck der Ausgabe letzter Hand sehr verdienten Factor

der Cotta*8cben Officin in Augsburg, Wilhelm Reichel: „Die

Verbesserung der Ortsnamen, die früher mehr nach dem
Gehör als nach der eigentlichen Rechtschreibung aufgezeich-

net waren, erkenne dankbarlichst." Einige Fehler sind

schon von DQntzor und nach ihm von Weber (vgl. 30, 286)

beseitigt worden. Unser Text weist folgende Abweichungen

von C auf: 57, i5 Jnge; 100, 20 unüollfommene (schon Diintzer);

108, 20 flefäUtg (Düntzer); 124,24 13 (Düntzer); 26 ctft (Düntzer);

128, R «Roaro; 16 ^Intonin (Diintzer) ; 20 SSatcr (Düntzer) ; 129, s

nnberc; f ticr!)eirQtf)etcr ; 130, 27 it)r (Düntzer); 185,3 fo; 138,27

fo (Düntzer); 143,8 über xißt ^[u^erungen (Düntzer); 144,6

bcn; 150, 13 in'^; 157, 12 23 ; 177, 12 ©tcinmcn (Düntzer); 197, 10

8; 255, 6 ben; 256,5 ben; 257,3 finbi|(^en; u' bcn Äöd^en; 18

biefen; 25d, 18 m6\txxi\ 260, u biefe; 261, 12 Ükcbäc^ern,; i3

V,
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ben; 262, i oben (Düntzer); 266, 3 angebrad^t,; 9 bie Äcrjenträger

;

268, M SBocftoerföctfcctigcr ; n gfafttagen. Vgl. auch zu 70,7 ju«

\pi^m, zu 99, 15 6tuin|)fen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, eigenhändig

mit Bleistift, eigenhändig mit rother Tinte Geschriebe-

nes; Cursivdruck lateinisch Geachriebenes, Sdtwabadiet Aus-

gestrichenes der Handschrift.

Lesarten.

5, 9 ©enfano E 6, i3 ßaDoltet E is ^ropagonbc EC^
während 7, 3 auch diese ^ropoganbc haben 7, n ftembe E
8, 2 toetttfiuftigcg 9, 2 ff. Dem Vorfall, der dieser Erzäh-

lung zu Grunde liegt, hat^ Goethe nicht persönlich bei-

gewohnt; Tischbein beschrieb ihn in einem Briefe an Goethe

10. Juli 1787, den dieser leicht überarbeitet und ortho-

graphisch Mbftr gemaeht in die Jnsi-Gorrespoiideiii des

d. Bandes der Reise anfiiahm. Die originale Form des

TiBchbein*schen Briefes ist Ton B. Schmidt abgedmckt im
2. Bande der Schriften der Goethe-Gesellschaft S 429 fL und

Briefe 8,899it U,i %Qaii^ E ehenso 18^ 84. 14|i is

fleintgenE 12» u 9RoIo EC^C ebenso 18» 9 18, is fKoei E
»iifi]tnctt.E U, 24 baiR)>f(iib! 15,iods»iaKJ& so. si

<|j GagteOo E 17, 94 lies fefilitio IMese richtige Form
hatte G<(ttting in einem Briefe an Goethe vom 20. Jannar

1880 gegen die Form 9oP44m>> die in O steht, yorgeschlagen.

9cuifili)>)) E TgL in OT.m 19,» E 9ii3)iioU C*C
20, 9 Galonhila Goethe kann sie nicht vor 1791 kennen ge-

lernt haben, wo die erste deutsche Übersetzung von Forster

erschien, die Goethe, wie es scheint, in einer Abschrift

von Forster selbst erhalten hat (vgl. Briefe 9, 874 zu 271,

8—14). Saphan, Goethe und Spinoza 1783— 86 (Festschrift

za der sweiten Säcularfeier des Friedrichs -Werderschen

Gymnasiums zu Berlin 1881) S 193 vermuthet, dass in dem
zu Grunde liegenden Originalbriefe ©, gestanden habe und

dieses auf Spinoza zu deuten sei. 22 '^atm EOC 21, 13

unitoölftcn E 22 faute E ^22, 1 otjnc^efäl^t E 21 Oeffe E
24 vor 3)iefe^3 Absatz E 23, s Veäa E muore E 24, 2

bot] für E 3 ©itocco E 5 Der 3. Milrz war kein Freitag,

sondern ein Sonnabend. DQntzer ändert dementsprechend

•oct^c« raecfc 31. 19b. 19
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dM 0ftliim 23, 10 in 2. und tetst den AbsehtiiU 28, lo—24, io

vor 21,11. s 3ierliiltea E 26,7 ^otkono IS s fpubm
EC^ 27,17 ei(fiie 29, i af^gravcn dl.t OkriOe £
88^ 7 gya^ IT 86. 5 Qufgepu|t] attfaefbt|t ^ si ^ ndv]

Bei nid^ u Sie war, wie Goethe in einer Note sn einer

ÄQMenmg Ton ihr (fgl. in 46,7— lo) mittheilt, Filangieris

Schwester Teresa nnd war verheiiathet mit dem Fflrsten

Filippo Fieschi RaTaschieri di Satriano» Tgl. Aber sie B.CroeOr

Figurine Goethiane, Trani 1887, S 7f& 87,1» offnen B
88,t6ttini? 40, 18 Hetfonnncln £ i9€S4Biitt£ 48,it

^tm EC^ 16 ba§ et DeifpAtet ^abe ist aufifaUend; sollte

fU^ in E ausgefallen uud der Fehler in C^C ttbenehttn wor-

den sein? 44,8 ^eirn E ebenso 45,8 46, 7— lo An an-

derer Stelle, in einer „Eigenes und Augeeignetes" betitelten

Sammlung von Sprüchen (Kunst und Alterthnm IV, 2, 44)

eitirt Güethe die Äusserung der Prinzessin in folgendm
Wortlaut: äBeim man aUe ^efe^e flubteten foHte, fo ^tte nunt

gar feine 3«'* f^f übertreten. Vgl. dazu Hufftärung eben-

daselbst S 182 ti' (Weim. Ausg. 41, 2. Abth. 73 f.) 47, 18

bei 48,17.1^ Eine Reproduction der Zeichnung von

Angelica Kaufmann ist dem 9. Bande des Goethe -Jahr-

buchs beigegeben. 52, s ?lnberl EC^C 55, 12 fd^önc E
57, 15 log OC 59, 3 einaelnen C 62, 5 ^olicinel E das

aber 63, 19 auch die Form ^ulcinett hat 13 — 63, 10 ist die

Umarbeitung des Schlusses von dem im Novemberheft des

Teutschen Merkur 1788 S 115 fF. zuerst gedruckten Auf-

satzes ^cbenSgenufe beä Solfcd in unb um 9Zeapel. Vgl. S 313f.

den ursprünglichen Wortlaut des Schlusses. 23 3;eid^ E
63, 22 bc^no"^ E 64 , 3 vgl. zu dem folgenden Abschnitt

vom 20. März die an Frau von Stein geschickten Auf-

zeichnungen (Eilige Slnmercfungen über ben 93c|ut). b. 19. SJlätj

1787 (Schriften der Goethe - Gesellschaft 2, 290 f., Tage-

bücher 1, 832). 66, 6 ^öaenptubel E 11 und 16 Oeffen E
67,7 Das Datum dflrfte irrig sein, ebenso das 69, i; denn

am 28. erzBhIt Goethe von seiner mit Eniep untemomme*
nen Beise nach Pästom, die seinem Bericht sufolge drei

Tage in Anspruch nahm und die daher in die Tage swisehen

dem 20. und 28. fidlen muss. 68, 10. 11 Iftsst vermuthen,

dass der lu Grunde liegende Brief kun ror dem 29., dem
Tag der Abreise nach Sieilien geschrieben sei. t4 lies
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99fd{po; 9ofiIi)»)> S $ofili))))o vgl. va 17, S4 eS^s aOcitS
WntfAIHac" SS bet] Me 0 70, 7 aufpt|en beide-

male JBO>C; die Solueibiixig an f)»ifent ist Tommehen, ygL
168, », 197, u 73, so tamm ür 75, • tfid^lscta, man er-

wartet nidiluteict 77, i9— fehlt ^ 81, tT liei Vofilttw;

VotfUi)»!» E 9ofUt|itio 82, t tf^ntW« ^ 88, s et»
8f|a^ JSr 85,S6 bod gotiae Gt&cl J? 86,i« Sanbci Dniok-

fehler C*C 88, as fottberbat] Schuchardt Termnthet ttmibev*

(ax 89,9 o^ngefäl^c E 8 in fehlt EC^ 92,s nod^ bem
C^C 15 toenn E 93, 25 Otete E 95, 11 be^nal^ JSJ 96, n
biefen JS!C7> 98, 20 üoti E 99, is Stumpfen B Tielleicht

ist dieses das Richtige and ftumpfen ein MissVerständnis

oder eine Schlimmbessenmg in C*C 23 tnifl^often E YgL
das Schema zu 100, 10 — 105, 9 in Schriften der Goethe-

Gesellschaft 2, 292 und Tagebücher 1, 334. 100, 13 tawxbeit

MABCSS u ben— titoai] too^t nit^t unangenehm fe^n mö^te,

^ier ettoa^S M—C'SS 15 unb bet ©teüe fehlt if— C38 ao

öoaeommeue £C'C 23 frü^etenj elften M—CdS 101, g i^t

3u @hten] au i!f)rer (S^ie M— C'S8 n. is oc^tjcl^enl^unbert M
24 man gleich einer Jf—C38 25 na'^ fehlt M—CSS toüöie

3f— C38 vor 27 hat H* : 3)iefe Äitc^e ift toiellcic^t bie fonber^

batfle in bet ganjen ßfiriften^eit, toenigften§ njU^te ic^ nidjt, baß

man einen "^eiliggeljaltenen Ott auf fo eine unfd^ulbige unb Qefü^U

tolle 2lrt oerc^tt I)ätte. 102, 1 mon toitb i/* inbcm] \ok H*
4. 5 aJian fiet)t] (Jä befinben fid^ W 7 Äirc^e fetbft fl* s ben

tauigen H* 11 Heiner flater //* 11.12 o^nftcfdtjr H*MABE
14 ber] i^ter H*M 11 bie nach ftel]cn H* 18 ^ofc ober g
aR H* 21 tote id^ i/U/—C 38 23 ben Ort aR für

jte jÖ* Ijalten g über madjeu U* 34 bctoürfet BM beioitfct

AB 25 unb fie >7 ftiikn J9« 103, a (Sadudaiten] 3nbiiu

nifd^en Or^igen H^JIf—C88 i toicbex f($dpfen 10 !oiitineti

11 fieigen ^ aR für lommeit dieses g ttber getiett iT*

15 inmicc fthit H*M l»oii ititS fehlt H*M is ^eute ^ fldZ

um miil^ H*M is aSc9 g Uber bos ^eili^tttnin

17 ftititb R^MABE old nach nntet veld^em bos <0rab ber

H* n {<4efl«—088 fiffimim E* ai ich {niete mi^
JET« bavbet H*M » Uictte ^ fiber fal) fl« Offwttta fl*

is fleflo^tifitett fl s» bactiitteK fl ae kein Absata O^C in

fl^ ist g Abaaita aiigeovdnet ccblsdtte Jr-C88 104^1

Me]locIitefl« gefd^maitt] gqicrt fl« 4 3(v ^ fiber bes fl«

ts*
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f> ift nach womit fie be H* toetgulbeten //* <?. 7 toetc^cö . . .

noc^^mt g aus unb o^mt . . . noc^ II* a einen — Stoff] ein

nic^ [g aus reic^j bon (^olb gemürfted 3<ug H* @olbe

Jf—C38 la fte^et H* i7. i«, gegen— übet] bie gegen bem

Ältat übet fte^t H* oUbenn M 21 toerben. ^ä)] h>erben

unb /i*-C38 gona fehlt H*-C3S 22 Ortä H*-C38
23 betflang nun] Hang immerfort H* 28 gleid^fom — 105, 1

oudgeftorbenen] nun bebauten H* 105, 4 natürlid^en g aR für

fönftigen H* 6 geübteren H* 7 @d(|toierigfett 17 aus ©c^teierig^

leiten H* Ott H* 8 ccfl] mit ^ aas mm H* tovätn fehlt

naeli 9 folgt in H^— (788:

^be nad^^t manchmal mit mir jelbft borüber geft^erjt,

unb bad SScrgnügen, bad id^ bort em|>funben, me^r einer glü(flid^en

6tfaiuiiim9 unb etittgen ®I&ferti guten ficttianifd^ett 9Beini, als

ben ®rgenft&nben felbft aujd^retbeit lioOeB: allrtit meitiev Sie^t«

fertigung fanb id^ in bot Voyagt FSUoresque de Is Sieik fk« »

(leiibc GieOe: 2a ^tofne eil «i» droMw Anh^, om« I« tnotM et

kl Ute en wumbre bkme, maie si parfaitemeHt eeulpiSe et dem»

um poeitUm ei nalmrdk, qtte f<m eeroü tewU de la

vanU — he% i4 alfo na^ hi^m Scitgni§ mid^ bd CinbmdS,

bcn jenel bblofc 9ilb auf ntid) gemod^ «U^ fd^finett bovf. 10

Vit hn 6cite bcv JKn!^ mb bei ndnoi boitK dcBoiiIcii,

bttinit iKxbiiiibctKit IKoptvif fbtb nodl^ ciiii^, bc^nol^ ^IcU^ gtt^t

4^^, iMtttc b«4 ntt* ben S^egnttecbot iwii 64»! unb fnm
natftvIUim Stalle biencR.

106, 9 S)Qd^i5bifd^eit E ao gefftUig fehlt C^C eingesetzt nach E
109, i—116, 94 Zur Schilderung des PaUagoniBchen XJnweseni

gL die Tagebnohnotisen (Rcnente bev XoSteit bcB ^ttnaen

tPoHotoilift (Schriften 2. 298£, Tagebttcher 1, d84ft) F^uraU-

pomena 10, 12, 13 und die unten reprodneirten Zeichnungen

Xniepa. lll,9.tanoeneine£ «obgefd^moiltfit^ 112,» bo(—
bn Krftater anfp* Aber Sur H* it. 19 l>on|ISnbt(|—Onjeid^t.
aB ftr tjl nod^ jfolgenbes etn5e(n neu^trogen. T>te demente
wetans ber IPalinfbtn jttfammen gefe^ tfl, finb folgenbe. fl*

4 fetbft g üdZ i/* meiner — ß ©tette] meinem bcjonbern

5)ctQnü(ieu t)abe id) in bem [bem g über bes 21bbe Hon] Voyctge

Viltoi-esque de hi Sicilie folgcnbe 6teIIe gcfunben pp. H* Das
Citat fehlt daselbst, 9 nad^ biefem 3f"8"ife fehlt fl"* 10 jeneS

g aber biefes W la unb bei^nal^e nod^ n ben] benen
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21 99ucflid^c aller 22 ontif — ©olbaten] ©olboten,

antifeö (Softum 23 allftonjdfijd^ ©efUibete Kräuter auf

aus oltfTQn35fifd}c i^Ieibcr IP 27 ^fetbcfopf auf 3J?cnfd^cnförpcrl

3ntn]ä) mit ^fcrbefo^f i/* 113,2 nach Äöpfe. folgt IHcrf-

ipürbig ift bas IPappcn bes f^aufcs: ein Satyr f}3It einem

IPcibe bas einen Pferbefopf bat danach verwischt ben

©picgel vor J7* 3 9lrten] ©orten 11^ 4 nach enbigen. folgt

^öc^ft merfwürbig ift nod^ oHcm biefcn baB 2Boppen bc3 ^aufeS

:

ein ©at^r einem SSJeibc bog einen pferbefopf \)ai, einen

©piegel l)or. //^ 114, 2. 3 onberm gefc^nörfelten i/' iß biefen ^
18 Slnfe^ A'C* 116, 26 «Kontreal E 117, 4. r, bem»

ol^ngead^tet E bemungead^tet is. 14 begränaten Druckfehler C
88 anittagSeffen E ygL aber 125, 25 ^ittagleffen 12a, s

9otä EC^C 1 9otfal[yie EO 124, 12 geftotnen E m 13]

12 EC^C se ecfk ftUt 0>C dnrcli Venehen aasgefiiUen

126, 10—IS fehlt H* u eäftn— %bxU] mid^ im 3a|ve

1787 au ^aletnto befonb, l^ötte H'NAB u intfeviit] efotent

H*NAB u beflim 9 Aber feine Gd^iilfole nach feine

H* nach vebfn folgt nnb fhreiten E^ 16 barinne fi*

18 f4U4ten ShH^eit H* 19 m» ^ ftdZ H* si el^ll gefel^

^ aR f)Br gcfonnt fl* si toottten— uhng ans bcVtt)rteten

ba| feine (tfeßalt bcm It»)>fef9i4e gleite [gleidie «her siemlid^

At}nlid7 fev] bev Jff* » to) nach ond^ JZ* fo^cn g Aber

biefen JET* te ein nach fic^ H* 127, 1 fibetnommen g über

ber Süfon Bioona ^e^eben s . <fo loat giR tlkr , noi^bem

letzteres g über inbem H* & Ivette g aB sogefügt fi*

Sfranfteid^S g aus Qf^onfteid^ nach con gans H* ft.fi ja

—

SBelt g &R H* 9 l^abe p ans l^K^ben H* biefer ^ m£ g^

aus bie er^dtjUe man g üher nid^t allein H' 10 unb

nach 11 nb bcridjtigt M* 11 beglaubigten g über ber gcrid>t»

lid^en 11' ^et)lagen ^ auf aus l^^ge H* u biefen

9U(^tggeIei^rten g über ben Baron Btrona E* n bon— touibe

g tiB. 17 }u fül^ren g aus l^inittfü^ren h fanben

nach wir H* 23 ba? aus bie ss ^ncept — toax

g aR für Hteinoirc [p' aus IHcmoir daröber p* cntt^ielt] bas

mit ricicn ^fleif^e ausacarbeitet n?ar. II* 2» einer E 26 t)or

unb] üor, tüic man i'^n [man if)n g über er i/"] auf ber bei}:

gefügten [g aus be^liegenben i/"] Jafel ge^eid^nct finbet igejcic^»

net finbet g aus aufgejeid^net ift unb H*JSAB
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28 6infi(^t] Überfici^t beffclben [g^ und g aus bcnfclben H*]

H^—B 128, 1 ^ofe;?:^ S^alfomoS g aK für Sein J/« 3 Ut^

^tofemuttcr] grau H* 3. 4 2luä — entfprangcn g auf g^ über

Piefer t^atte JI* s utib nach ipurbe (S)ro§mutter nach

Mf ^ s. 6 ;3ofepl^ nach bes 6 SoIfamoS ^ aus SBaU

fomo J?* tootb ^ aB für nrar fl* Me] JI*—B 7 tet»

i^utetl^ete [icl^ g für warb .... oer^euretlfet H* vor ;^ofe|)]^

HdZ ctitett g gestrichen 8 fbato] 9loaYa ans 9team
H* 9hKite J^O^O 9toavo (so auch auf alten Karten) eingesetit

nach H*NAB Ygl. auch 828, la 11 5^] 2>icfe iZ*~B 11 bot

nach in B* is luil^ nach er H* etiblht g flher in ber

jolgeS* u 9xa%ovM9 ans Otogtetcv H* le Untonitt] Antonia

NABE(PC richtig gestellt nach H* nnd dem Stammbaom
IT ^(tev nach einen H* 18. 19 ben—9alfanto g aus tocU^ ber

^olftt eines tCntottin ®alfonio toaT fl* is ben ^ üdZ nach einen

dieses ^ fldZ H* i» bet ^ ÜdZ fOr ber einen ^nblaben in

palemo getrabt I^tite nnb S* 19. so iftbifd^m — abflammte

g ans jfibifd^ »b!unft toax H* 20 mttx] Bot)n EC'G
81 Scnhottt H* »ottlMoui N 22 Sßtttoe] SS^ittib p über

tlic^te H* 23 ou|ct nach 3n?ar H* 25 Sfo^onn nach einen H*
25. 26 ßapitumno 26 bc« ^ über a'cld^er H* nach 27

folgt in M*—B : 2)ie ^bflaimnitnQen bet (SeitenDertoanbten aetgt

ber Stammbaum beutltd^ oenug, ttnb bte SSerftotbenen ftnb mit

einem Ateuje be^cid^net. [bie SSevfioibenen (über Cobten) — bes

3eid^net <^ für es ift bey einem jeben bemcrft ob er nod) lebt.

J/'l w ung— 129, i SJerfafter g üdZ für i^err poii ^irona

UH5 7/" 129, 3 anbete fehlt N—C oinf^'osetzt nach H* vgl.

auch 133, f> anbete ^iopietc und unten Paralipomena 328, 16,

3. 4 bie — njoren. g aus toeld^e bei Söetfaffet mit gtofeer ©orgfoU

gefoinmclt Ijatte. W 4 o'^ngefä'^t g üdZ H* ot)ngefet}r JN" of^n-

gefät)t AB b bamal* g über baraiis H* 7 getoorbcn g aus

tDOiben nach cjeniadjt H* r 5lufnugö g über ben 2ten H*
3^unii NAB 9 tJerljcirof^ete geändert nach H*—B

11 nach genommen folgt f^abe n nac^^uoljmen g auf

aus nac^jumad^cn fi* 18 (fo — fort) (f aR H* 22 entflo'^ y
aR für entc^ing bem (Salgcn bur* btc ^lud?t i/" ebictolttet

citiit g aus butd^ eine (Sbictal 6itation öeifolgt 25 ^ele*

gtini g aR iZ* ^Pelegrini N 130,2 eineS— 4 befleibete g aR
für beifen Pater an bem neapolitanifcfjen ^ofe anfet^nltc^e
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Slilltit Mtibttt • kmllc-'gctobiiKit g wom wa^
au getoimm fud^ B* % ^eleoTis» ^eCegvimN la Affd^
114 nach enbli^ letiterai wolil nur HMdiler 1» Bc«

fi^ B*N 10 onfi ^ MS auf nach U(ii fl* i» auf^]
asKflk ^ ttu oiiftÄm 1141 fl* 10 tU— eo^loaltcv ^ «R
ftr 211» 2l^iMcate dieMt 9 aB fllr ZUf Mefer ttf^Cnt
mdi warf ; » j^tcfct p fiber Per pi^H^titt toogte

ci H*—B M tat— bc^ffn aR Ittr bieft <5eti>alttl{fiti9«

Ntt sn olpibfii JZ* S7 ilt«] %e C gefioderi mit
Bfiekneht auf Z 17 und M 181, s itnb fthlt Jl* 4.»

toniüe. ^ aB ftr boltin bcr ^nffat^ b(f Barons Sioona nur

von Veiten folgen fonnte. H* 6. 7 %cA — SSetoetfe p ans 3u'
le|t fud^te beifeUbe Uber er] fe^t fd^arfftnnig 3U betueifm

H* • fci^ 9 Aber gemefen B* ^l^fe ^ aB fttr Set^aup*

iting dieses g über jra^c üf* 9 be^oupten g aas beant«

tootten IZ* u jenem p ti^er biefem B* toütbe ^ Aber möd^te

16 toAte — eine p Air itätte td? eine fZ* ju ^ üdZ //•

18. 19 3U unterrichten p aus untentd^ten fbnnen 20 bad meifte

p aK ftb- alles unb g über ja fi* aa. 2s bon— |)flegten

g aR fQr bie es uns nid^t erwarten lie^ dieses g aus u>o mir

es fonft liiert cra»drteu burftcn •>(> jcneS g über biefcs H*
•.'6. 27 gcjc^etjen ift über gctt^an l^at /i* 2s fo nach n>cnu

mau glcid? wo\\\ fdmnnlid? bas Haifonncment ot^ne bie ^facta

biUigcn Faun i/' 132, 2 anfel^n nach fo lange 3 S9c=

trogne, Jpalbbettogne 4 ^ot)« — » öC^i^öW^^en g aR
für bis 3nm ßinwncl erl^nbcn unb bie Jlnnfeligfeit bcs gefaubcn

IHenfdjeuperftanbcs bcbaucrten 6 anbre H'— B 14

©tammboume g aus ©tammbaum Stammbaum NAB 14.

^erfonen ^ aus ^crfou H' ig. 17 33erfajfer— SÄiunfd^ g über

öaron Bitona mein Pcrianacn 20. 21 3)lcnfci^en — fe^r]

SWenjc^en arm ober ct)rbor unb |ef)r [aber — fe'^r g aR für unb ü*]

B*—B ^xmht B 24 toerbc<; über mödjtc H* tooHe er H*—B
25 ber — 27 ermatten. ^ aR itir bcn er aebraud?t l^abc, um unter

mandjcricy Dorwänben pon bicfen £cuten ^amiliennadjridjten

5u ^eridpttgung bes Stammbaums erl)alten. B* S5. t$

bur^ ben er g über n^eld^er tftm J9* M.n tootonS— er^ilim

g aus loorauS er ben 6tantnitettm jufammengefelt 5U oerfd^affen

0c»ttft B* 188, • loiebct g über bisl^er nid|t B* 4 hetcn

Über fommen B* 1 nit4— bcMcnen y aus einer 8i|l meint
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Snfbidtt väiimm H* s icbcn feUt £^JB lo Co|»ttwiM

iitiio 9 aii8 Cfl^twniP H* ebenso si und 187, t? boyi iM^l

«riuililkixcit B 11. it bct SbuAt bomtf ftn^dUte nodicit

ttmie g »ni fie [darttber er] Vnf4«fl4< bomutf fftnntot

ü* toattf 9ii|^cfi4> entmimicii ^ ans

fome mt H* w nmc p üdZ so. si in ctfitebnn

g Uber ttinen unter Me ^Ittgeit 31t fpmmeit H* n nax g
ftdZ M bofUMI qAm g va» ^ 91(01 |p|lcgcit

»^^^(fyaXbtt, gtSLwag^tlkgkE* abngfkäZB' mSoi»
fa|e » ffix ^ über oor tr. m einen CngUn^,
nameni Wüton ygl. SOO, 5 134, 4 nad^ »dZ H« c tl

Corwero genannt g aR H" Cassero H*NABE Casaro

Caasaro ist, nach gef&Uiger Mittheilun^ des Herrn £. Zani-

boni in Neapel, die alte vnd richtige Form, entatanden

ans dem arabisichen Alcazar. 11. u ba8— 6nbe g aus \mL

einen %\^\\ B* 12. is bor — t)eTfie(!en g aus ben fc^mu|tQen

2^eil ju bebedfen H* u (SJiotianni, ^ auf g^ in freigelassenen

Raum eingefügt -H" btingen ©ic aus bringt 2f^r

if. {)aben ©ie aus t)abt ^^t H* le unfrer H^—B is einen

nach (2udi i/^ S^l^rem g über €urcm Ü* 19 ^Iwn g über

(Sud? ü» Tj untrer i?«— 1< -.'4 e§ — Europa g aR für 3a fi«

25 Stirnen 5^ aR für (Hud? if« 27 ©ie g über 3t?r 27. 28.

Qetoi§ finb g über mii§t fcyn 135, 1. 3 id^

trot — ©d^reiber g aR für mir beybe [beybe y üdZj traten H*
8 fo fehlt i/»C»C eingesetzt nach NAB bafe] toie H* 5.6

(ün— SDÖönbc g aus toor öon einem einzigen Qrcnfter erleud^tct,

bod in einen ^of ging, auf großen äöonben H* 7 unb—
benen () aR für Idingen H* « golbneu — B l^erum

fingen y aR Ä* 10 einen (/ aR -H* 12 mit ^otji g über

pon 5trot] fi* butd^jtod^tene aus geflodjtcnen H* 13 ge^

lixfen g über waren fi' 16 nährten und g für ixaizn

nfiiier 17 bem einzigen] bad einzige [einzige g aus eine] E^
M ol^ngefftt^r B^B » (^efic^td^äge nach weniger bebentenbe

B^ bnril bie ^ ans imi ben fl* m. m nnbeutltit ^ aoB

no4 unbeutlid^ Jf* 2s entfieUtej ber^ertte fi*—B ond^

feUt Ji«-jB 186«! Se^feffeC fi"—B s gel&uftg naeh

9an5 B* it bol p Über bnrd^ bos Ji* V^tte g über loaren

Ji* 16 nnb nach bie U)r B* 18 mifxet B*—B n tonnte

Ä»—B 187,4 imb fie ir*-B 7 oul nach mir B* Sil*
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binm] Mlalt H*—B ^enm p flto in Mc 2lii9fii s eim

DMh ettDa fl* mit p «dZ t mmimi blaiMt] leb*

taftm Uam« p mm Kel^afte Haue S* lebhaften bloMCii NAB
f M 9 tms fotm u aeigk p fliMr f(aHe J3* it bdo*

ntnivt g tad g* ia freigelMteiieni Bmmie ^ i* imb—
g mf p^ Aber unh oHe id^ ivoffl H* n i^nen p fldZ

Dftch loflvk folgt 3^ bejafjte bas le^ unb gab Upr

mif bos erfle bcti ndi^igfit Bertd^t. J3* st H^toimutteT g
Aber 2llte H* m tawbon p über ron n>as H* fogtc ^
über rerfe^te H» 2« tl^r üdZ U* 138» i tootte ^ am
toollte //** mä) ^tttüdtün^i g aR för venn tc^ otebn

3urücffet^rte ü* 9 ja] unb H*—B lo toollc p aus tootttc

H* 11 too!)nc /7 aus too^ittc H* la l^ab« g über tjättc if*

1« jclbft fehlt N 17 onbte H*— B n eben nach fcy 5«

26 loffc /y aus lie§c //" feiifjc aR für erläge i/* jet)r

g über niaiiAtnal 7/* fo fehlt C'C eingesetzt nach n*—B
139, 3 I)ötte 7/«— 2i Slltc g über ITTntter fl« 7 bet] bie g
aus bcr !/• bte iV^-4jß 8 bebeutete g über perfekte i/" lo. ii

jemanben— befrngcn g aR für barnad^ 311 fragen 11; balb g aus

fo balb ii" H lüiebcrfommen <; nach balb H* 15. le 9tojalien:

fefte«^ B 19. 20 bcr Unterrebung g über bem (Sefpräd? 24 t^on

einanbct] ougeinoiibct Ii*—B 140, 1 bmd^ bae H*—B 2 üer^

ntt'brtc nach met^r U* 4 Jage^ IP—B 5 Hugenblicfe H*—B
«; VlOldjicb ii« 7. 8 3)urd^ — befannt g aus toufetc au^ bem

©tammboum H* i > 33ertüunbrung H^—B tjon mit ^ aK iT»

i^attcn fehlt H* 13. 14 blieb — übrig g über mar jc^t nur

nocf? 15 iageS H*— B 22 müjie y aus mü§te

SS. 141, 1 iene @egenben g über 3^<3ltcn H* 141, 3 Set —
Stcttfd^ p sR fOr €r J7* 6 feine gfamilie g «ber fie

» unfetex] unjter ^7 ans unfem fl* nitfter JLLB 11 mMsb fagt

folgt nns H* 11 (Kithitte B 1» bo4 nacb er H*
Scfiniiite H*—B as bieje] bte iT*—B 142, 9 nach begel^

folgt: €s fd^ienen bas bie tveni^en (Lage ju fcyn, 00 bas gnte

mSbi^en ol^ne aUju firenge 2lnffi(^t umt{er0ebn unb einiger

freyen feftltd^en (Cage genießen fonnie. iZ* 4 atoov eigoitlUlt

^ aber gieiclr gev9^nti4p B* s foQen 6ie g ans foOt 3tr H*
9 6ic p Ober H* 9. 10 antflcR^l^teR g au atttflinelirtm

19. 90 ba2— ^ftikt p aE für ben Srief 90 €agen Gie ^
anB6o§tB*ebeDfl0 99i]]id9i ti!8t^fttüWiJB*NA 9s6el^
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H*^B S4 das 6nto6ie^ über 3frrl{* l^oBen ^ IlW i^abi IT«

ni^E*N Minutefl^—f 148»iititb-^ttTom8ehreib6r
aB naehgetragen z tto^ eistniol g aR H* )M H*—JB

ftS)ie— 7lMit^aBfilr Diefe ZPorte, 5» ^eren eblen SteOung

Me ttaKetiifd^ Sprai^e ilire Wtn!bm^tn anbietet, vmen mit

ctifises war g zuerst geändert worden in Dtefe WotU, pi

bereit Wa^i unb eblei* Steaung bte etgite ^ierlid^eit ber italie'

ttifc^en Sprad^e tf^rc IPcnbnttgcn anbietet, waren mit und
dieses in Diefe IPorte, bereu Wahl unb eblc Stellung [hier ein

Bu einer beabsichtigten, aber nicht durchgeftihrten Änderung

gehörendes 2)utd^ g üdZ] bte eigne ^ierltd^Feit ber italienifd^en

Sprad?e begünftigt, toaren mit H* 8 totttben g tidZ H* toontit]

mit tocld^en H'—B übet i^rc äufeerungcn fehlt EC^C einge-

setzt nach E*—B ^ — g aus t)etbTcitct H* 12 geleiteten]

fü{)rten H^—B unb g zugefugt H« 13. u ^enftctg g aus

©itterfcnftcrg h qu» ber ^Jüd^e g aR H« 17 ftef)n H*
21 i^t in cthJQä nü^Iid) II* -sa obcrmdä über ^um smcyten'

mcil H* 2f). 26 jum 3n?ft)tcninol aus giue^mot H* 28 jene

g über bte ^T" bie — 144, 3 bebctfcn g aR für unter bem Dor-

u>anbe fic mir non bcm 5d?ulbner roieber crfct^cn (erfct3cn g
über 5uftcUen) 3U lajfcn; 144, 1 bie nach einige iUorte H*
2 bo§ nach bey H* h in uach i* 6 ben fehlt EOC
eingesetzt nach H*—B T icl^ g üdZ i£* nach 10 folgt

in H'^—B :

^ä) reifte ton Palermo rocf^, o'^ne toicbct gurücf^ufe^ten, unb

oljuerad^tct ber grofecn 3erftreuung tncincr fidtianifd^cn unb übrigen

itolienifd^en fftti\t, Utlox ic^ jenen einfad^en (Sinbrud nid^t qu§

meiner Seele.

5 ^ä) tarn in mein Satcrlanb jurücf, unb aU jener iBrief unter

anbcrn ^^n;)ieren, bie üon ^^eopel ben SGßeg 3ur ©ec gemacht l)aU

im, ftc^ cnblid) oud^ borfonb, gab e§ ©elegcnl^eit, Don biejeni; toie

t)on anbern ^Ibenti^euetn |))re(^en.

1 o!)ne — jurüdfaufe^wn g bB, H* i ^ — jurfiÄ g aus

Sobolb id^ in mein ®atetlanb gttTfitf tarn 5 unb — 7 tun*

fonb g aR H* 1 Q^b c§ g aus ergab ei bie IZ* 8 nach

fpred^en folgt unb 5U ersät^Ien unb es fanben ftd; bere^rungS*

touvbige ^erjonen daran schloss sich unmittelbar 301 , 9 in

der gestrichenen Fassung geneigt, mit n.8. w. (vgl, Anm.) an;

300» 1—301,8 ist nachträglich hier eingeschohen worden 2*
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,®eltebtefiex So^n!

^fn liitcn ^Ipril 1787 ^ottc id) ^la(^ti(^t Don 2:it huxd^

^ertii illMltüii, unb id^ fann 2)it nid^t auöbrüdten, luic trbfllic^ »

fie mir gctuejen ift: benn feit %u i;td) aui t^ftanfteic^ entjetnt

^tteft, fonnte iä) nid^td mel)T bon ^ir CTfa^ren.

Siebet ©o^n, ic^ bitte Xidj, meinet nidjt ju Detflefjen: benn

idf hin fe^c atm unb Don allen äiettoanbten betlaffen, au§ei Don

meinet Xod^in Viaxia Xntia, %tixux 6(^n>eftet, in beten ^aufe 1»

iät Übt. 6i( Uam vAx nid^t bcn MSigen ttntet^t geben, ate
fie t^t tMl fU fum; fk ift SIHthw mit be^ Ptn^; eine

ZiKl^tei ifl in Aloflcc ict 1^1. (Eot^nna, jidc^ onbrn finb

{)aufe.

toiebecl^$te, Ucbei 6ol^, nctiK Sitte, Witt mtv nitt fo u
liicl, te§ iit nsv M^ttmatm V^fm Um, inbeat id^ ntcl^t ein«

nol Me vM^ifen StMimiisßfMt %eibt, um Mc fffi^te« einet

fat^ifd^ ^cifliit p cffUIcti; htm nein SRontel nnb ÜMOtib
finb (an) 3'**Hf^

SBcnn S>tt wtt etloai f^idtefl obcv mult nn« einen Stief »
Mscibfl, fo fcnbe i^n nii^t Im^ hk fofl, fottbecn übaM SReer,

toett S)on 9Ratteo (Svoctoneti), nein Orabet , Obet|»pffconnif«

faiiuS ifl.

Siebet Bof)n, id^ bitte ^id^, mit hti Zaged einen Xatt Otti»

)ufe|en, bamit Meinet Schnieftet einigeimagen bie Saft abgentn» 9»

men toetbe unb bamit id^ nid^t bot ^anqiA umtomme. &nnnete

2)i(h be§ göttUd^ Qkboi^, nnb l^f einet otnen Sbiitet, Me

1, 2 g aR füt g voranstehendes Der Brief lautete wie

folgt: H* 1 |ene8 Slatteä g über bes Briefes H* h ^nxn
nach ben H* 6 fie g über es H* 7 ^attcft g üdZ nach-

getragen fonnte .... erfahren g aus t)atte .... crfaljren

fönnen H* 9 Don — Detla^en g umgeziffei-t aus Deilaffen Don

allen Settoanbten -H* ii ben g über meinen H* ib fd^irf

mit nut g auä ba§ bu mit fd(jidfft H* le ba§ id^ g über um
M* einigetmagen nach nut H* !ann g über 5» fönnen

ti fd^teibfi ^ fldZ fl* n |: Stacconeti :| ^ fldZ IT* u toetbe

g am loeibcK nS^lt H* t)ot] fftt JI* nodonune g am nn»

tonnen n6(e JB* v V^fc fl*
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aitff 2ti^ flfBfM|l 9d( geBe ^ mttiteit 6((|m mib uaicmne

tMnt ^ccfCRy ttitd^ fo Domitt 801x11)0 2)c{tit Qfnni»

!^{tie BdfintfUt mmmni tm 4>nam unb il^ IHnbn
fäffen ^iT bie ^nbe. 3)eine aXitttn, Ue Sid^ )AttIiii^ 0^ imb

« Mc an il^v ^e(| Mftt
^olertno Sfcttce 9alfamo/

bcn ISten ^iptii

1787.

S5erel^ung§totirbigc ^crfoncn, benen ic^ Mefed S)ocument toot*

10 legte unb bie @efd^t(i^te etjäl^Ue, t^eiltptt meine (Smpftnbuitgeit

unb festen miä) in ben ©tanb, jener unglücfUdjen ^amilit meine

©c^ulb abtragen ju fbnnen unb iljr eine 8uinme ju übermad^en,

bie fie au ©nbc beS 3a{)reS 1788 erhielt, unb bon beten äBidmig

folgenber ^tief ein ^eugnil ablegt:

u Ikilcvnio, best 25. SDecbt. 1788.

Midfe^ 6otn!

8icbcv gelieMfv Snibev!

Die 9^^» gehabt ^aben, 5U l^i^ren, bag ;^]^r Übt

unb tso^l befinbet, föntten teit mit (eiltet gfebet «tiMdlm.
so 5:^r ^bt eine SRitttev luib eine Gd^toeftet, bie bon oHen SRenfd^en

betlaffen finb imb atoe^ Xbd^tet unb einen Gol^n au erjiel^en ^ben,

btttd^ bie ^ülfe, bie i^cn flbcvfenbet, mit bet größten f^tcube

unb Setgnügen erfflSt. $>tm nad^bem $ert ^alob 3off, ein

englifcl^ Annfmamt, M SRfili« gegeben, bie Scandtfelila

1 meinen g über ben H* 9 Unier ihnen Hersog Emst IL

on Gotha, TgL Qoethet Brief an ihn Tom 8. NoTember 1788

(Briefe 9, 50, 1«. ir). 9 ygl. obenm 299,8 9 benen^ f> eine

^ aB für genetzt, mir meine Sdynlb weqien jener unglficfliiben

Jamtlie mit abtragen an tfelfen. Sie fe^en mid} in ben Stanb,

il^en eine E* is erlitt ff ^ub et)|ieUen JS* Die Summa betrog

400 Lime de Franoe. Die Tom 12. November 1788 datirte

und von Caglioittrofl Sohwester Donna Gniaeppa M. Oapittu*

.

mino Balmmo nnteneichnete Qnitinng befindet deh noeh

nnter Goethes Papieren. u ein— oUcgt] ein Sßugit felptt

bflvfte B* 19 Suf!^ g über tec^t u SM^Jfa g ans :)o«

H* 3ofe|»lt" N—B yersehentiich
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Wfltta iSßpitvmmJmo, eebmoic 9olft«o, cmfasMeii, tocU mm
mif^ nttv pMH/OJUi 1R$Mm Ca)rftoMiiiiiio naatt, fänb n wa
mbltct in cbint Uttum ^iifc, lot tob «lit Wf g^Ui^ceii^

Cd^iffU^tcit 9t frifile mil «t, bat 3^^^Bmm
Mbei atttoetfen laffcn, imb ba§ eint OMunq haU^ fe^, bie td^, »

Cuce 64tot|lcr, ttntersetd^tim folttf, tote eS onc^ gefc^el^en ifi.

ttenit cv uns etnge^finbtgt, unb bn g&iiflifle

Sßec^fetcouTd l^t und nod^ einigen SBott^ett gebtad^t.

Jim bebenftf mit toeU^m 93ergnügett toir eine fold^e Summe
empfangen ^ben, einet 3*1*» l>fl ^it im ä^egriff »aren, bie lo

^eibnod^tdfclKttaoe bcgel^ Hoffnung ix^joib eines 9el|«

^Ife.

Unfet Wenfd^ getootbene SfefuS ^at 6uer ^erj betoegt, unS

biefe ©umme ju übexmad^en, bie nid)t aUein gebient ^at, unfern

junger ttiQen, fonbem aud^ und ^ bebecfen, toeil und ioixU u
lid^ aUe^ mangette.

njürbe 1111^ bie größte ^^ufctebcn'^eit fe^n, ttienn 3tt)t unfcr

Überlangen ftiUtct, unb toir (iud) nod^malS feljen fönnten, befonber?

mir, (?uret Dhitter, bie nid^t Quff)ÖTt bai UngtüdE ^u betoeinen,

immer Don einem einzigen Sot)ne entfernt |U fe^n, ben id^ t>ox ao

meinem iobe nodj cinmat fet)en möchte.

2öenn ober bicjed tt}egen (?^urer S8er!)ältniffc nid^t gefd^cl^en

(onnte, \o unterla|t bod^ nic^t meinem Langel ju ^ülfe ju fom=

mcn, bcjonber» ba 3t)r fo einen trefftid^en Ranal gefunben \)abi

unb einen fo genauen unb reblid^en i?aufmann, ber, o^ne ba§ toit n
babon benac^rid^tigt toaren, unb alled in feinet $anb lag, und

1 Slatta üdZ J7* Capttummino g aus (Sapitummo

ebenio s s einem Ilrinen ^anfe g aus bem 9ßtn!el eineS ^oufeS

B* gebü^tenben g Aber n^Hf^i^en e mlnaeid^nen g Aber

beseid^neit 7. 8 «Hb—gctad^t g ans M toffOi 0nnfl

bei SBMHelcotitfcd tmi iio4 mit einigem Sorftteil auSgejal^U

tomcbctt i|i J3* 9 cfsie p fldZ H* lo )» einet ^ aus {»c

11. M Se^ftlfe p nadi 2MI (lo!) S* is getootbeaet u
enninc ^ Uber I^Uf^ ^ fiknna^en g über snfc^tcfen

». 16 und— nongfUe ^ ans toi« toifSidi MtefÜg toaten

17 iB— bie g ttber Unfre fl* fe^ g naeh todrbe fl* is nnb

9 Ober bag ao einem g Uber il)cem IP »U%g Uber
mar JS*
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xAlxd) aufgefüllt unb heutig ^ fliwcfenbete Summe audgelie*

fert ^at.

§füT (Su(^ \M boS tDo^l nichts fagen ; aber und fd^ctitt eine

jcbe 93e^pife ein €>d)a|f. (ftne 6d^toefiei l^at atue^ ettoacl^me

aUbd^ mtb So^n bvaufl^t aud^ liitterflfi|ung. ^^t toigt,

baB fie ni^tS befiten, mib tod^^ foefflU^ Wka toftvbet

i^im, toenn 34« fo incl fenbettt, aU tibtl^ ifl, fie fd^tdi ottl*

jttflatten.

4Mi n^lU iSu^ Ufi gute« ttcfintbVii! toU tiifcit t(ii boitl>

10 bot an mtb toflnf^en, ba| et tu^ bo9WA n%alüm ntbfte, beffen

3fyc genieBt, unb bat ev Suev ^eiej bdoegen mbge, fi4 unftet pi

eciunent. 3tt feiueni 9Uimen fegne id^ M( unb (Sure fSxau afö

ItebetooOe Stutter, {(i^ umarme Ünii^, td^ (Sure Sc^toefler, boffetbe

t^ut ber aSettct 3ofep^ (SBracconcri) , bet biefen ©rief gcfd^ricben

15 ^ot, hjtr bitten (Suä) um Suren Segen, toie ed aud^ btc be^ben

Sd)U)epern ^ntonine unb Z^refe Üfmu fEüx ununmen <Ettd^

unb nennen uns

^ure ©d^toefler, €urc 3}lutter bic @ud^

bie 6uc^ liebt liebt unb fegnet,

so 3ofep^ SRorta bie @ud^ oOe Stunben

(Sa)>ttummittO fegnet

unb ^lice IBalfamo

Salfamo unb äSrocconerL

^te llnterfci^riften biefeS 9riefe8 finb eigenl^nbig.

S5 ^d) I)Qttc bie Summe ol^ne SBrief unb o^nc Slnjeige, t)on mem

fie eigentlid^ fomme, ülnmaä^en loffen; um fo natüilid^r toar

i^r ^Txt^um unb um fo iPa^cjd^einlid^er i^re Hoffnungen für bie

3u!unft.

^tj^t, ba fie bon ber d^efangenfd^aft unb 8etuvt|e{lung i^re»

10 gerteaubteu »utmid^tet finb, IbUibt mit nod^ übrig, au Vnf>

1. 2 ausgeliefert g aus überliefert H* b Unterilü^ung g aR

für i^eybülfe H* 7 al8 nöt^ig ift g üdZ H* um fie H»
9 be^ g über in B* i3 das zweite ic^ g fldZ E* H |: Utile»

coneri :| g aR u toir g Aber unb ^ so 3ofep^a wie

aoi, M «4—38 g M efgottlid^ nacli Vomme H* i7 unb nach

bag fxdi bas (Selb Hoffnung B für nach ba§ fie in bet

(fol^e nodj
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nftruno unb i^u t^rem Zvofle etmaS t^un. ^(x nod^ eine

Summe für fte in ^dnben, bie iöf i\fntn überf(^i(fett unb lugkti^

bai toaste '4}n^dUiii| «iiangat ML SoQten einige meinet

Ofteunbe , fottteii einige «csnet teid^n unb ebeln Sanbi^teute mir

bod 93ergnügen mac^n unb jene fleine @umme, bie nod^ be^ mix >

liegt, burc^ ibe^UÄfle üetme^ren ttjollcn; \o bitte ic^, mit fold^

öor 3Wid)oel jmufc^irifen unb on bem Tonf imb bei 3Mf^cbent)eit

einet guten gamilie It)cil ,yi nel^raen, anö meieret ein^ bet fon-

betbarften Unget)euer entjlitiui^n ift, kocUj^ in unfevoi ^atfft*

^^linbert erjd^ienen ftnb. lO

^d) tücrbe ni(^t Derfc^len ben lueitctn Setlauf biefet (l^efc^id^te

unb bie ^Jtad^ric^t t)on bem ^uftcmbe, mottn meine näd^fte Sen*

bung bic f^roi^i^ie antreffen tt)trb, öffentlich befonnt ju mad^en,

unb t)ieUci(t)t oUbann einige Vlnmcrfungen l^in^ufügen, bie fi(^

mir bct) biefer (^efd)idhte aufgebrungcn Iboben, bereu id^ mic^ aber i*

gegenwärtig enthalte , um meinen li^efern in intern erften Uttl^ile

nid)t üor^ugreifen.

145, 12 SRconbevi E WanbevS 0» 146, u et(|5|te. E
1« Hamneit. 3« E 148, it. is Söbennigeti E 149, it Wim*
ticot E ebenso 150, s. 9 und t% t» Gegell £ 150, s—165,

7

gLdam Schriften 2,296—901, Tagebflcher 1,866—341
Ii In*!] in gebeaaert naeh der Tagebneheiiiieichniiiig

Sebriften 2, 296, • und Tagebflcher 1, 836, u flebtlfie E
151,6 0cabeJ& 11 6hiIUnefl^t nWtmkusXE 152,9

Hloed ^C» 4 3nfecten>0|)l^d] Malten Otdbid Tagebuch
^ttfecten^Opl^tiB EG^G Gemeint ist, nach freundlicher Aue^

kunft des Herrn Garteninspecton F. Behnek am GroBshen.

ßotaiiiBchen Garten in Giewen, die von Linn^ so benannte

Ophrys inseotifera var. myodes, die im Deutschen Frauen-

thräne, Fliegenorcbis, Insectenorchis benannt ist. «Insecten-

Ophrys" ist eine willkürliche Combination der lateinischen

und deutschen Benennung. 5 gefd^lognen E i ©egefl EC^
ebenso i5 und i6 vi ©albanb E 153, 27 berfreffcn] fe^t

audgefteffen Tagebuch Ob in £ ein Druckfehler fOr aetftejfen

9.« le^ tnit liegt g über in meinen f^änben ift H* & 99et}«

i«A(|e 9 aus einen ^t)ttag H* is bie nach ben ^uji[anb] H*
u oKbonn] bobe^ u aufgebsrnioen nach ^leidffam M*
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vorliegt, der sich nach CC verpflanzt hat? 154, u öcts

borrt E 155, s Gaflell SSeteiano E ebenso lo 21 aug:

flefc^tagene E 157, 7 5tlocö EC^ 12 ©irgent E 23] 22

(7«C corrigirt nach E 25 und 158, 9 (Salto SScaotto dalto

SBcHota C* Die in C eingeführte Form (Salata scheint die

üblichere gewesen zu sein, da sie sich auf mehreren alten

Karten von Sicilien findet. ÜJtaccofoU EOG ebenfalls nach

alten Karteu geändert 158, '2h ^eiligen E 159, 3. 4 grünenbe,

blüt)enbe, frurfjtöeriprec^enbe E 161. 1 ®itgent E 22 ofttodrte

ist ein Irrthuui Goethes, es müsste heissen toefttoärtö (vgl.

G. Wilhelm, Chronik des Wiener Goethe -Vereins 18. Band

S 22) 163, 9 ol^ngefal^i E 35. 26 Enieps Sepiazeichnung

ist im 5. Bande der Schriften der Goethe-Gesellschaft nach

8 186 reprodadrt. 164, 14, 165, 21 und 170. 1 OKTgeni E
diese letstere Form auch in C^C 173, 26, 174, 26, 175, a

165, 13 l^et zuzubringen EC^ n 9la4etfvuitg EC*^ 169, 11

ttgragag E 178, 17 oitgefel^fien E 176, n gft^ E 177, 1

fteiitn E IS etflmmcit EOC is etnffti^cn E 179,»

SevimtiibecitiiQ E 180, is 9(M E 181, 9 X^olei E
18 |>oitffiitif4^ E 188, 4. 5 Indenmg der beiden tiefcde

in btefcIBeR, wie sie Schnehardfc 1, 881 vcrscfaliift und wie

sie D&ntser und Weber ausfuhren, scheint nicht nOthig sa

sein, da bicfeCbe als starke Plnralform gemeint sein kann.

185, & Die Ton D&ntser und Weber. TOigen<immene Änderung
in $o)))ieit— Tgl. 164 — scheint nidit dmchans nothwendig
sn sein. 11 Qolhict E 188, 5 fletnent E 8 fyxm EC^
189, 6 emfhren] ernficmn E etflemt Druckfehler C*C 21 un»

geheuere EC^ 190, 6 Es f&Ut auf, dass die Erzählung der

folgenden Begebenheiten, die sich, da sie am Nachmittag

des 3. sich ereignet haben, unmittelbar an die voran-

gehende Erzählung vom 3. anschliessen, hier unter dem 4. an-

gesetzt ist. Von hier beginnt in der Datirung eine Unsicher-

heit, die bis zum Ende der Rückfahrt nach Neapel dauert,

und die nur durch eine radikale Änderung, ähnlich der von

Düntzer vorgenommenen, beseitigt werden könnte. 191, u
ejocni E 192, 5 fBoxd EC'C 193, 6 inilfanii^cn E 195,

ol)nfern E n t^maU E 196, 1 ob fc^on E 197. 10 8] 7

EC'C 198,6 epopce E 200, 16 mit bcm E 203,4 ©erillc E
204, 4 ®e^öfbe§ E 24 unge^euem E 208, lo bcrgilbtec E

(i»octi)cd SBrrle. Sl. «t>. SO
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23 befonntc E 21^^, n gcnaufic E 215, is o^nfern E 221,5

Die oben zu 190, 6 schon erwähnte Unsicherheit der Da-

tirung wird in den letzten Aufzeichnungen ans Messina

und in dem nericht von der Seefahrt zu vollstäudiger Ver-

wirrung. Montag war der 14. Mai, Dienstag (224, lo) der

15., und 226, 14 geht wieder zu Montag mit dem richtigen

Datum zurück. Die einfachste Correctur wäre: 221,5 zu

indem ^ioiitag ben 14. ^at, 224, lo ^ienflag ben 15. ^ai und

226, 14 SRittlDOf^ ben 16. So Ändert auch die Qoaitausgabe,

Cotta, Stattgari und Tttblagen 1887 imd damaeh Scliiudiardt.

Jedoch stehen dieie calendarisch richtigen Daten mit der

Wirklichkeit in Widerspruch. Aus einem Brief an Seidel

om 15. Mai (Briefe 8, 213) geht herror, daas die Fahrt von

llessina nach Neapel S'/s Tage gedauert hat (vgl. auch in

Goethes Reisebericht 288, i) und und dass die Ankunft am
14. Ifai erfolgte, die Abreise von Messina war demnach am
11. Tor sich gegangen. Ausserdem wtbrde es bei dieser Ände-

rung ganz unmöglich sein, den Ausflug nach Pftstum, Ton
dem Goethe am 16. nach Neapel aurückkehrte (287, \\ u),

untersubringen. Doch stimmt diese VertheUung nicht mit

dem unten angeführten Calendarium (S 887 ff.), das in einzel-

nen Daten von der Datirung des Textes abweicht. Diese

Widersprüche beruhen theils wohl auf ungenauen Exc^rp-

ten Goethes aus seinen Tagebüchern, theils darauf, dass es

dem Dichter auf strenge calendarische Richtigkeit überhaupt
nicht ankam. Es bleibt also nichis anderes übrig, als

die Ton Goethe, von Göttling und dem sehr aufmerksamen
Factor der Cotta'schen Druckerei übersehene Entgleisung

stehen zu lassen. 224, 4 (Sirgent E 228, 21 bcm] ben E
der Singular auch 282, -n, vgl. aber 228, 2^ 231, 16. 27 230,

ol^ngcfd^t E 232, 20. 21 2Öinbc5t)aud) E 238, ib ^iaufitipp K
234, 1 fonftigc E 239, n ist nach Effect oiFenbar ein Veibum
ausgefallen, Schuchardt vermuthet fud^t ben] bcm E
32 umgel^cnbe Druckfehler C^G 25—240, u vgl. den Brief au
Frau V. Stein aus Korn 8. Juni (Briefe 8, 232f.) 241.«

Am 19. machte Goethe mit Kniep einen Ausflug nach

Pozzuoli, über den sich ein Tagebuchfragment erhalten hat

(Schriaen 2, 289, vgl. dazu S 425; Tagebücher 1, 341). Eine

Beschreibung des Jupiter-Tempels auf Grund der alten Auf-
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leiehnungen gab Goethe 1828 in dem AvfeatB %x^iifUmi\^i

itoti»|i|iotif<i^ ^Tobleiii (Weun. Amgabe II 10, 191£). In

diesem Auftatse heisat es (S 200): «18 meine 3ioltatif4e

Mfe tcvattSdaB, l^ett i^ gevabe Ucfe GteSe netiieS ^efti aiuÄct,

ipeS mit eine fol^e Stt8ffi|tttna mit hm fl&nflcn ni^t |u fNilfen

fi^icK, ottfl im Xage^d^ bev {^aufitQcbanie nnv mtgebetttet inib

mit toenigeit geberafigen etlAutevt toat. 242, ii hat$a E 248, t

ftetnige E 247, n genaufle S7 gemmfle jKC7*(7 gefindert

mit Aucksicht auf n und 248, 2 248, 3 genaufle j&C* 249, si

Ol^nmOglid^ E 250,23 ^xi EC^C 251, h glürflid^en E
U golbnen E 253, 14— 22 vgl, Goethes Brief an Frau
V. Stein aus Rom 8. Juni (Briefe 8, 233) M— 254, 10 fehlt

H'MAB Die drei genannten Drucke beginnen mit der be*

treffenden Stelle ans Volkmann— in fehlt dieses Stück—

:

9leapel.

.SoHmannS l^iflonM * fvttiMe 9lii^6viiiitttt »mt Stallot.

2)Ttttev laottb.'

Sa)atont.

5 giebt in 9leQpcl atoifd^en brct|§i(i= unb öietjifltoufenb

müßige Ißeute, toelti^e feine beftimmten @efd)Qfte ^aben, unb avaä^

nid^t tierlangen. @ie brouc^fn einige (Sllen ü^intuanb i^rev

Aleibung, unb etton fcd^S Pfennige ju intern Unterhalte. 3n (Sr*

ntongelung ber SJettcn liegen fie be8 3^ac^tö auf SBänten unb

10 tjei^en baf)cr fpotttoeifc 33aud)ieri ober ßa^nroni, ©ic titt-

ad)ten alle ^equcmlid^fciteu be? l^'benö mit floijc^er ©Icid^güIHg-

feit. ©ölncl ^lü^iggänget fiiib allcrbing^ ein gro^eS Übet in

einem Staate; allein e§ ^dlt auc^ jc^lüer ben @efd)matf einer

9Zation önbcrn, unb fie arbcitfam 3U machen, n)enn ber §ang

15 3ur fjfault)eit fo grofe ifl. 6ö gcl^öret ^txi unb unermübete ©org=

falt boju, um erft eine 9trt t)on ^lac^ciferung be^ it)nen ^u er^

regen, unb ein ßönig, bet im 2anbc too^nt, bcr bc^ feinen Unter=

tt)anen geliebt unb gefütd^tet toirb, unb ber fötjig ift einen flug

unb bet)utfam entnjotfcncn ^lan mit Wnii) burc^aufe^en. 9'lea))el

2ü fonnte alSbanu ein Diel mächtigeres [Reich tuerben. Xie ©ee bietet

bie fdhöufte (Gelegenheit bar, um fo t)iel taufenb ^dnbc burch

i^abriten, ^anblung unb ©chiff^toefen ju befch&ftigen. tlntev

einet foldh^n Wenge t>im 9Rü§iggängern inu§ eS not^toenbig gott»

lofed Solf geben; fte bringen tie 9latimt in Ufen Sbtf, toeld^ im

. SS €kiuibc ni^t fd^limm« ift, alt Wt IMfl^ SlofiAw.'

r
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254, 10 34 UmAt B* Idsr beginat aie Handtehzift ^ g
Uber €r JSr ^ tomdt |tt Stoof MAB toicle fiBcI

fldldMe ^ Mf tride ftble gcOcibete Jf"" tri^

II oin- nnfecHAftiotfit feUt JBT wiief^fiftigten.] uvib^W*
Üfte. dMBMh AbMii Jtf imkMSfHflle AB bie mtlMci^fHflt

MRCit S lt. it nniAfligcit] 80000 JST* 40000 JfAB u oii^

i4] 4 flitig fl* We] Hefe J?«—B i< ntt bev Seini^tiitta

Ji*—B Mio^tinid bet 6tobt p aB ftr StaM fl* i« Sfi(ptiat

^ aB ftr <0eftolteit S* » Abibiaig, 4kflalt fl^—B 9e*

{<tAfftt(|it]tg, il^rcm 8eif«gfit B n . ^ g axia , vaA m BP
». ».Uefe— itgenttoo, aB Air fel^r (eid^ ba§ tr<|ettbtDo fl^

M bie id^] tofld^e id^ //' fliOe JET—B 255, i flU^eit p aB
Ar St&nben JT" s etAnbe g aR für plä^e IT s fid^»
itret <7 ana fie jemanben finben ber ftd^ i^ret H'' vor bie Ab-

aats MAB * itfxt nach utib if bte] toeld^e ben y ans

benen 77' r ben fehlt EC^C eingMetzt nach W—B i vor

f^ifiia Absatz MAB r. 8 tauci^en nach (Cobacf J?^ s vor

gftfci^t Absatz 3fAB bie] toeld^e IV lo aud^ too^ nod^

fehlt W 13 feiner — fid^ ^ aR für mit ftc^ bos feine

feit besetzte, darnach (Senna idi Fonnte meber Don ber geringen

rxo&i mittleren Claffe, mebcr am ÜToröien nod? an bem tjrößten

(Ebeil bes (Eagcs, ja fotnar roti Feinem Hilter nod> (Sefd^Ied^t

feinen eigentlichen ITTüftigcn finben. ''^ nähi'res W
14 3^ — \^ g mit VerwMMsnnij^szeiohen aR i/^ ^^me^r nach

c5enug -H' i»^ fonnte H'— J! is Jogg /7' j.» Absatz vor

2)ic 23 befc^äftiget H'M -ji i>on Santo li'ucia g aR
i'6 loobei] tüD naoh nn^ 77" -jh fogor — 25G, i ^Jörbi^en] in

Äötbd^en nud) bic fleinften ©tücfdjen /7' 25H, i nuftefen WM
bie] tDclc^e TV -j C^rbcn 3/ i. öUerer iJnaben ^ aR für

ihrer (fiteren H' a bcfoffen^ be?d^äftigcn H'— Ii 4 biejem

g über einem H'' ©ie — lu .ftücf)c mit Verweisungszeichen

aR IT :< benl ben g über ihren 77" bem EC^C geändert

nach W— Ii vgl. 255. 2h. 256, i [r. gkid^jam aus gleid^^

faUö 77" ^11 g aus 77' u ilinber fehlt if im] in W
13 l^ruin g nach t^ieber H" is beten nach frcy unb W
18. 19 onjufel^enl )U fe^en W n ober fehlt W 82. 23 tjeic»

fammtet WMA m fleine feblt JET 257, 3 längetn W
s litibifd^en] ünbifd^en aB fllr finbH<^ IT finblid^ EOO
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geändert nach W—B vgl. auch 256,16; ähnlich finbiidjex ^eft^

in Dichtung und Wahrheit (26, )30, 2u). fammleu W— C*

4 fcf)t g üdZ W tl)eiU g üdZ b it)eiU finobcn g aR
7 3)aS — 9 je'^cn, g aR für €s ift eine ,freubc 3U fG!>eti roie btc

9an5e (Seaciib um ITeapcl ein (ßarten ift; IP a nur fehlt W
lu QÜe DiarflageJ ^IJarfttogs IP ii fogteic^ Qlcic^ bie g aR
für luicber IP 12 ben Äoc^en] bon ^ ildZ ßöd;en aus ^Jöd^in

H'' ber ilödjin M—C Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei

der zur Herstellung der Druckvorlage für M vorgenomme-

nen Abschritt von W der Abschreiber ber für bcn gelesen,

wozu die J^esehaffenheit der Buchstaben wohl verleiten

kann, und die Goethische Änderung* von in ^öd^cn

übersehen hat. 13 brinc^t] fd)Qfft IP —B i^cgctation // aR
für (£trcuIation W u 311 nach mieber //' 15 Don] ber IP

föemüjeu MAB ©trünfc g aR für Stumpfen W 18 biefen]

tiefen g aus biefem W biefem M—C 19 zwischen nadjgeftrcbt.

und ^toti mit Absatz ^ey jebem netnen Stticfd^en (felbe

DüngerW 10 unb]; biefe 94 Sage? W—B s» bte]

todcle JEP 258, 1 bie tio4) ttcld^e ttaci^ W 5 mit] nrid^ M
Seute g fiber tlTetiff^en W 6 bie feblt faufen] atts

fc^affen S* 8 unb btttil IP atil^ttenben p aR fltar ttnoet«

oermutlieten W is vor 34 p aB SB. V. («s Sott Anfang zu

Beseicliniuig eines Absatses) W u toie aitdt 15 an»

bem fehlt if'' bo(| ftfalt Ji« l^cv p aR fl« bm 9

ans bec nach eit|em (Elieile befonbets If \% 0l&fent fehlt

Jl"—C dürfte wohl in Jf oder der Dmckvorlage dasa ver-

eehentlich ausgefitllen sein 19. 90 utn — fönnen fehlt W
90 einen] toeld^n n Siqnettven g ans 8i<)ueurS IP
9S Dov bem Sollen] ffiv bem gälte in tu» bem Satte MAB
94 Jtavbe, W—B IBadtoeit ^ 9» nnb onbcved] unb

fehlt W 96 topSte B 259,7 biefe p aus biefer nach es

mit S* 9 twn fletncn Mmem R'^—B 4 obev nach ans*

brietenW e. t bte ftebe p üdZW 7 mtäf g aR fftnbe

p tther flnbet 7. 8 e8—Stöbelftom g siR H'' » gil) nach

fein Stficfd^en n. f. to. fehlt MAB bog über was IP

10 ju </ aus jum W 19 9loci^ — ^{fe p aR für Diele fol ber

lllenfdycn finb fi' i8. U nnb ^nblanget 7 über ober (Eräger /Z^

14 bcjd^öftiget WM vor 15 igf aR ». n bie§] biefer

M^—B 19 )tt %eo^l fehlt W i». 90 bct]^UniBm&§tg] pro«
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pottionitlid^ WM 20 bielteic^t 7 aR W 22 biej toeld^c H"*

a8 bai — 200, 1 3at)T] in äOintet H^M im Söintcr AB 260, s

u.-bnburd) fdilt W boburd^ fehlt MAB 5 ^Jtel^rerc — lang]

einen grofeen Xt)eil bcd Sa^teg Ooljr^ W] H'—B 10 nid^t

bic 3ftagc] bic ^xa^e nic^t 11 tooHc; er] Wottte, et W njotlte?

6t iIf.4Ä 12.13 tooHcn, benn — entbetjten fehlt W u biefej

bieje ff aus bie W bic JS^C^C n toeld^e— bleiben g aus tocnn

fte 3fl^^t<iw!p"be bleiben fl' 15 ben — 17 ^Rationen g aR für

bell m )o mand^cm Setrad>t ebrnmrbigen ZTationcn 17. 18 fübs

litten] jüblid^crn g aus füblic^e 18 SSölfet^ über ZlationW
19 aus— fitenge. ^ aB für das offenbar rerhOrte ausjufheti^eitH*

thcnge H*—J9 » $auto] Ißato ^ $a)o üf—^ u
naeb baooit JT* ben feblt m MSig] cBeit p aB ftlr

gerabe H'' ^iel^r Jff*—^ m fold^ei] bicfet u.» Uft

•vttnbfall il^n äJotfa^ i^ten 0tttnbja^ 2s fei—

ein] ^abe ein [ein ^ aB flir bas H*] WS uMg ttber

loddjies >t IbimepaB fOr mivb dieaesp Aber befticbigi ff

^

benfebltJSr« sBitbtl^HT 261, 1 Me p über bet

naeh geirieieit folgt fdnneit i eben fo g Aber fo

nUWt^] iDfttbe R'^B s otiftbaitteitWMA l^CQeit] tiiet«

»4« ^ tootnet B li int] in Komma oach

flbeiMd^ fehlt EO^C eingesetzt nach W—B onf bot

g Aber ol^ne [wobl HOiföhler] 11 ben fehlt JK—0 wohl
bei der Herstellnng der Dm^Torlage f&r Jf odor in M ver-

sehentlich ausgefallen i». le gegen— i|lpaB |Brunterbringt

18 bebenft] ninmii R"^ 19 ^ebneten g aus $Tobuct R^ ftd§

p üdZ W 20 ^age p aR för IlTenfc^en jebcn (Tag jS^

22 oHetlci — GJortcnfrüc^te 0 aR für alles 0bfi nnb allerlev

(aUetley g üdZ] (ßartcnfrüAte W ju] be)^ 24 Biotinen

26 bie— 28 trägt g aR für bcu Hahnicii Campagna fcHcp tragt JT
^«8 fo—262, 2 möge fehlt IZ' 262,4 oben] eben Druckfehler C^C
5 @emS^lbc] 3:ableouHm 9 oUbenn -H'Jlf öiefleid^t g aR
III ^n^jaronc C 11 übrige W—B 11.12 juglctt^ — it)al)ts

netjmcn]. ^JJJan toürbc bemerfen W 3JlQn toürbe aber aud^ be*

werfen i)/.4/? 12 alle aud^ in W 13 unb bafe fie] ja bafe

fic g aR für nnb W i4 bo^ — njollcn] bQ>3 [nach aadj] Seben

geniefeen tüoUen //"^ 15 — bafe]. Mtoegen toaS bann

iDol^l biet ba^u lni)tragen mag, ba§ MAB le ßänbei] ®c«

flenben ü'— 11 ba§] beätoegen W is bofe] be^toegen R*
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©od^tDoltern unb traten g aus ©od^toaltet unb Slrjt W
IS. 19 in — großen] gegen bic gtofee W i9 ju] mit MAB
21 bcmüljeu mögen g aR für baburd> perbicnen mögen W

bofe] beötoegcn W ba!)et ba§ M 22 ^Qt)lerj ilüuftlet W
23 bafe] besmegen i/^ bal^cr bQ§ M n.^A fic^ bie (^eiftUc^en]

bie ©eiftU^en fic^ 24.25 unb oudj] be^toegcn unb bo6

oud) 25 Qud} it)rct 2i toot)t ^'eWt Ä' bie|]

bieie8 1/' 23 iebet] Don jebet W 263, 3 glaube id| g üdZ

nachgetragen giefuUote p aR fOr Bemerftangeit

4 in ^JicQ^et fehlt 6 jttar] auglcid^ H*—B 7 abev ail^]

ober ouc^ fehlt unb JfAB 8 «efd^ftfte fi'-B 5Diit*«

gängig] «u(^ W—B 10 einen] binden« einen H*—B freien

xtc^tigen] tid^Hgen aB Ar vetnlidfen] finnlid[|en JZ^ tid^got

JfilB 13 $ulirinell ^ H' ^uHidnea Jf is btcfev Sonne]

biefen (ElotoÜev H"* nach Sanne, folgt SSmiott ein anbennol .

W—B 16— IS toettU

9^lininS Stattttgefd^icftte

I^tt^ aSttd^, fünftes (5o|)itä.

,3a OamlNinien loJface eines »eitttnftigen SBefd^ibung toett^.

JtfiiS 18 vor 60 AbsatB MAB w fagt er, fehlt MAB
20 Orte M— E ai yot 5l>emi Absatz 3f-4i? 24 ^aine]

^bl)4en Jf 264, 8 toielM 3 ticl 3f « toieüicl itf 10 0ric*

<ften— 11 Httieil,] «rie^ bo8 el^tentoKfte Urttjeit, ein Solf baS

fii!^ \m nnmftlifl au rühmen ppcflte MAB u statt des feh-

lenden Datums die Überschrift «ebenÄgenul bc3 Söolfö in unb

um 5tteapel. JI£AB Datum und Überschrift fehlen fi» is ©ine

Ofrö()Iid)feit g aus S)en ouSacid^neten ß^aroltcr bon gftöpd^fcit H»

ba übetatt MAB ig t^ilne^menbeti ^ aK H» n vielfarbigen

aus biclen H* is fd^eincn aus fc^eint fd^eint Druck-

fehler C^C 23 finb ^ aR tergulbctem 24 jogor

fehlt//« 25 ^ort}Totf)] finb tjodjtott) ba3 — öergolbet

fehlt 26 boüor üdZ if» ^od^rotl)en fif
über groKen

dieses nach (tarf i/» 2G5, 1 «Dlandje l)aben ^ aH 2 am

bcrc fogar g aR für ja fogar einige i?« Satjudjeu aus

galjndjcnö 3 Soufen H*—B 9. 10 überftrat)lenl übet«

glänzen W—B 11. 12 jcbeä — ^flanjen g aR für jcbcs grünenbc

J?ännie (so!) W 13 ßrbreid)] be§ ^rbreic^g toirlcn]

n)itft farbigftcn //« ed^arlad^ 2Beftcn W ao aRceiA

W-B 24.25 rot^jainmtenet i/«—£ 26 barauf p aR Ar
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oNti H* 97 McQolbrted p aR Ar Mt^nlb fl' 266, i log

^ Ober 9cneihei ipar 9 o^ngefö^r H^JfJ? jebci ^ fldZ fi*

3 otig(toi4t, fehlt i^C'C eingeflefcit aaeh H*^B Slumeit«

MHri in «ftnbot Üdv H*—B « ti^eitbe fehlt B
loeil) iiilcm tusT g tA s brfefHget B* 6 gleich«

fall« iMACIm Bo-B »Ob Bdetabc] fiicc bei iKnb B*-B
SlaneiiQfffldie tau fBUmuMiäiß nach bie Bf* 7 bie

— Mtoonftai] 6i£ bdocgtoi M 5^ Cnftcl bctoeglcn fid^

itfÜB nm] nun M wohl Braekfehler » btc itnuaiß

ttSget] bic fehlt EO^O eingetetst nach B*—B nach lo

kein Trennnngvtrieh M ii if. Dem folgenden Bericht

liegt aotser peraOnlieher Erfahrung theilweiBe aneh ein

Brief Tischbeins an Goethe ans Neapel (Schriften 2, 433 f.,

Briefe %, 403 f.) zu Grande , den dieser in leichter Ober-

. arbeitung und in lesbare Orthographie umgeschrieben in

<ler Tuni-Correspondenz des 3. Bandes dsr Reise zum Ab-

druck brachte. Vgl. auch zu 9, 2 ff. n ift feine g über

mar eine FI* nid^t g üdZ is fftl^ g üdZ i7« la er

toiS auiä^] ottd^ toitt ex le. n l^tebfe — iefonberd g aR //^

17 (Iftnete H* '^-i I)crborftec^cnbem g über gemtfd?tcu

grünen H' -E 2auh g über »löttcnt 34 bcn fehlt

auf toelc^e ii** -^^ njeil — 2? njirb fehlt //» 267,3 f^ctt'

f^tte g all für ,Veiftc 3?ctte ftatf fehlt öcx.-

(jolbft] DcTQulbet nach ir-ht 4 fet] ifi W (5§ ^/^ über

3c^ütl^rr5 11^ ücrfc^iebeni: 7^ atS — berü!)mt] toegen

\(} über ii pldjcj eines aHaemeinen ^aftmo^lä berühmt 6

nUbonn — man] ift olSbenn HM/ (5a ijt atSbonn 1^
. fuiitijui.>i^'r: toufenb] 4 bif^ 5(MXK)0 Jä* über (/ über aut

©tta^e ii" u bcrgulbetcn ü" i5 gefd^ntitten] gebunbcneit

Ji'—Jß ^Ä^ne] ^al^ncn I1*M ig unter bem SBür^et] unterm

^ör.ict g slR für im per^cl H* unter bem ^ör^el M unter bem

iÖuqtl ii/' 17 berftd^crt beneu üdZ] in einem 3:age i/*

19 ijotten] I)Qbcn 77^ biejcm] biefcn i/* 22 t)ie H" 21 bofe]

ha AB 24 fouiel ^ aR i/« alle aiQ^re] ein jcbeS

27 berfünbiget i/* - 28 u. j. to.] p. 268, 1 ncr^ctjret

H*M-C^ $ freuet 11 Don feinem 3JZel^Ie g aR
finb] ift 12 mcift u fd^müljt AB jugleid^] jo*

gleid^ B« ed^üffel ans €(i§üffelplatte nach platte B« n So«£»

toK^toetfetitger BO^C S7 bejd^öftiget B«—B ^fltogen BC*C
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geändert nach H*—B n nach bolion. folgt ohne Absatz

in

SBcfonbet? finb bic SOßerfftätte bicfct Friggitori om Soge

bcg t)eiligen ^ofcpt)^» ^^otron?, fcf)r luftig onjufe^cit. 3^ie

SBubc tft mit bem S3ilbe be^ .^eiligen, unb mit öielen (SJemä^lbcn

bon Seelen toeld)e im ?)fegefeuet leiben , nl^S eine ?ln|pielung auf

* bie Rommen, iDobutd^ bie 3rifd^e gar njetben, gegiert. @ine gro^e

Spfanne toirb über einem Ofen gel^eiget; einige machen ben ieig

juted^te, anbete ttogcn bie ©tüdfe in boö fiebenbe Cel; bie bii)ben

^erfonen ober, lüelc^e mit großen 3toel)ginfigen ©obelu bic ge»

barfenen Äron^djen !)erouöt)eben
,

finb bic merfiüürbigften: fie

10 fteUen @ngel lioi; toie fie aber jolc^e Dorftellen, Xoixh niemanb

«rotten.

S^utd) ben 3?egriff, bo§ @ngel grofje fdjöne golbene ^aattccfen

t)Qticn müfien, geleitet, mog mon n)ot)l bei) großen ^Progejfionen

ben ^iuaben, n)eldje 6nget bobe^ erfd)einen foUten, blonbe

i.'« ^^errürfen aufgefegt Ijoben; biclleid^t finb biefc ^Perrücfen burd^

bie ^t\i fatjl getoorben, ober mnn t)Qt fic uidjt immer fo reid^s

lorfig ^aben fönnen; genug in einim Canbe, too meift ein jcber

fein eigene^ ^oar trägt, finb nur bie begriffe bon ^erviufe unb

@nget in SSerbinbung geblieben, unb beT ^auptbegriff bon SodPe

90 ift gon^ betloren gegangen: fo boß biefe be^ben ilerle, toeldje

übrigens fo serlum^jt ofö bev geringfte 9{eapotitottet ou^feljcn,

fd^on i^ SDAtbe oU <lngel ^u behaupten glauben, toenn fie irgenb

eine olte ^rficte auf baS eine O^r fe^en, übrigen^ fein fleißig

in bie Pfanne fönten, unb fo bie guten Mflev kuncpehen, Inelc^e

9& btc Seelen auS bem gfegefeuet ^tauSl^oCen. !^e tonnbettid^e

£e(oTattim, ein unbAnbtgeS (^efd^te^, nod^ me^T otet bev Xoo%U

feile f^rM on btefem Za^, sielet eine aRenge Aftufet l^v6et|,

1 aöerfftöttcn B Frigüon H*M % fel^t nach ifls H*
< i^egfeuer 6 ben Seig g aR für bas Ba<fwerf IT* 7 bic

etüdte g über €s E* 8 atee^jinügten M*M • nach med»

tDütbigflen folgt pcrfonen tß.nxdäfo^B'M M.i»Pnb—

SetMnbnng g aB flbr« Ifl nnr bcr nerbnnbene Segriff jtptfd^en

perrfitfe nnb €nge! i». ao unb— gegangen fehltH* nhtx

gcringfte g Über ein geringer |28 auf baS] aufi unb

übrigens 2f* S4. S5 unb— lerouS^oUn fehlt H*
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814 Lesarten.

toelc^e it)ren Slppftit für fin ©etingei befriebigen, unb sugleid^ ein

anb&d^tifiri dkbti füt bic gebciubc^n 6cclen im gegfeun abfctiben.

269,9 TgL den Auftaii ^fUi^e Xe)it)i4e, der alt Kach-
trag der Jüni-Correspondeni des zweiten rOmischen Aufent-

halts beigegeben ist. lo mid)] nui E ss ein] eine E
270, la—271, i» aus einem Briefe an Frau von Stein (Briefe

8, 227 f.) 272,7 ttatalier E mid^] mir E 273,7

gfttd^tet £ 19 (S^ioUine £C'C Juli« von Mudersbach, Baro-

nesse Ton Redwitz, verbeiratbet mit dem Uersog Kioola

Uiovane di Qirasole (vgL Benedetto Croce, Figurine Goethiane

8 45if., Geiger in der Allgemeinen Deutschen Biographie

9, 180 f.) 274,34.» tttte^ettCfc E 277,10 i^] i^m E
27», 8 %x^\ttcit E

Paralipomeaa.

Ans den »hlreiehen tagebnch- und notisartigen Nieder-

schriften ans der Zeit des Aufenthalts in Neapel und
Sidlien wird im Folgenden eine Anslese vorgelegt. Agenda
nnd Merkworte des täglichen Lebens wechseln ab mit

schnell hingeworfenen Bemerkungen Uber die den Dich-

ter interessiienden QegenstSnde, mit mineralogischen Ver-

zeichnissen, mit Natnrbeobachtmigen. Die zahlreichen

Mineralien- und LavenVerzeichnisse , zum Theil nieder-

geschrieben beim Besuch öffentlicher und privater Samm-
lungen, zum Theil wohl flüchtige Abschriften aus Büchern,

zum Theil aber auch Ergebnisse seiner eigenen Beschäfti-

gung mit gesammelten Stücken werden von der Veröffent-

lichung ansgeschloBsen mit Ausnahme eines Stückes (Para-

lipomenon 5), das schon äusserlich, durch Angabe des

Fundorts und des Datums, auf ein ganz bestimmtes, in der

Beise ausfiihrlich erwähntes Moment hinweist. Die anderen

Stücke, Paralipomena im eigentlichen Sinue , theilweise

schematische Aufzeichnungen zur Ausarbeitung, bedürfen

keines erläuternden Wortes.

1 itttb— 2 abfenbeti. g nach g geschriebenem hndj tfjre

KupfermHn}« ein Stficf iSebatfnes ans ber Pfanne H* s gebene«

bellte»] guten fl*
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Paralipomena. 815

1« OctaTblatt aas einem Notizbaeh herausgerissen, g^i

^tldtti bad fielet

SRan Coimte fie mit Itel^eit ganten in Me ^avc faffen imb

6tl)l imb aRontet

» Oocia Ife^ 1^1^ 6otiiuitf4etit loic gdb Me Vomenmam
SIAtler imb toie bmuM bie (E^Mweffot gfom Slto imb 8^
imb tote bentlt^ bie m^t.

6aeta fbiiot bet bie Com baS loanbelnbe aRftb((ctt

2* OotaTblatt , nach der Schrift zu tchUessen, im
Wagen wBhrend der Fahrt geschrieben; lieUeieht zn 8 9ff.

gehörig.

10 etttbt auf bcm Snftc bie tote gfelfett oitlfiel^

®(^ötteS opus rtikukamn mit a&loe^feliibeit [8ilbevnl?]

SRauem t)on ^onbi

S^tfiCR mib SBebnebc»

9lom

8* OctaTbläUchen p^; vgL dazu S 91,7 ff.

SBlc^ftifte

$infel

SBiftct in Jöpfd^eitÄ

txodEnc ftücfc

dtl Drago
St/rada Bab%»mo

0nitt 9ki)>tet

int . . . .

Don ^xatüf

guter (Samtin

Piazza Colon.

Piazza Cd,

4. Abgerissenes Folioblatt» g\ nicht sicher einzoreihen;

es ist hier angeschlossen mit Bflckricht auf die Erwähnung
von Benedictinem nnd BenedictmerklOstem in Neapel und
Sicilien (842 f., 116 £, 189).

b gelb nach ^od^ 19 nach im unleserliches Wort, viel-

leicht ^xug (&xtti

f
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816 Lesarten.

:^cnebicftinet 2iernnrbiner Otcid^f^um @tft auf bic 2)iuficf

fic^ legeub ''Radj bet ^ihisttcibung ber ^ejuiten fic^ bcn SOÖiffcn«

fc^aften crgebcnb, iiaWen aicijcn Slrt itjrc fähigen Jlöpfe fort=

aufdjidfen bann it)re ^Relation eitoaiten iMinn toeiter mit

antoeiiunflen fott^fal)ien.

Zwei mflaminengelegte Folioblitter des blftuUehen

eieilianiiclien Schmbpapierä
, g; vgl. dasa 8 94 f. und für

817» 91—SS 8 96, sfF.

^. Oflufe Grete, b. 4 9lpt. 87.

1. 3a8pi^ fc^toatj fct)r mufc^lid^ bred^enb.

2. bcrgleid^cn in T^oinboibali)d)e überfletienb.

3. Bä^ön Dieredt gefprungeii bod) innetlic^ aud) mujc^lid^ fpritt«

genb. 3 6orten Übergänge. toöUig toie bet ^ai^er ^adpid«

fd^iefer, befoiibcrö bie ^lütt) Ickten.

4. beägleid^en fletn tnufdjliger unb fptüngiget

^ I

teilt ^nfdftufex fi^ nAl^cviib.

8. QtfiiilUicr.

9. geKIUOlet.

10. to^ev.

11. bcdgtetd^en ffotn f|)vfingigei.

c. Sfeun^ieiii mit Saatbanbe.

12. G^iefriged 0e|l(m M mit GAureit BvauSt unb om 6to^U
Seuet giebt

13. SRngel Gd^tcfer todttig baS fltifel^ buiuiel Umn ZfynHß

MiefecS.

Syi^ter Aaliffleiii. ^riiiiittlier.

14. 2ßct§et.

15. bedgletd^en tietloittect.

16. tot^et. M
17. btaunlid^iMtb.

18. grau.

19. gxauftieifi(i.

2 ;2(eiuiten nach XPiff
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Paralipomena. 317

20. I^eafltau.

21. 3^fabeE ins gkifdjfarbne.

22. ÖJrau mit jc^toär^tid^en '•^-^uricftcii.

23. €affecbtaun mit h)ci§cn 5lbcrn.

i 24. ^rünlid^ mit teeigen ^bem.

JBtcccicn. Äoltt

25. ®rQU mit toci^en flettieit gfUften.

26. betgletd^n UJiolett.

27. bctgteid^cn «Pfttfd^blütc gröfeer gefledt

10 fftoi% unb )Dci6 ^toi%tfUdt

29. 9itS fe|v KeiiteR SRuHeln.

SO. aRtt einem &M etnev gtogen 9Rttf<l^t

SBteccicn ^fö^^^i^flcfd^icbc^cn mit flalrf betbunben.

15 31. Ü)lit tött)li(^ nnb ireifeem feinern SBinbcmittel.

32. 89tit graulichem grobem 93inbcntittel unb Stufte.

33. 972it toenigem ^inbemittel

CcUeara.

dttt Stilcf Kto Btan nttt oitffi|eiibcr Stanifdniiidac €drit<^i*

10 fatiim.

S)ic ^laine luorouf polcrmo ticc^t, bic ®cgenb ai Colli,

toa^x^ä^nnlid) c\i\di ein 3;^cil ber SBogaria Ijot grofee Sogcr

^Wufc^clfaltf ,^um ©riitibc. 5)ic Stabt ift batouS gebaut e% finb

grofee Steinbrüdje barinnen. £ic in ber (Segenb hti SRonte

35 ^ellegrino finb an Einern Ort über 50 tief.

jLie Untren Öagcr finb tneifeer, befielen ou^ biel HHufd^cln

|: öor.^üglic^ gro§ ^)ilgcrmufd^eln :> oui^ tocifeen ßoraUcn 3Jla«

breporen pp. ^aö Obere Sogcr ift mit rotl^cm %))on bermifd^t

oi)ne ^ufc^eln ober meniget. Oben biauf liegt tot^t %i)on

30 nic^t ^oc^ oUbann ocfer.

t^3)er »IWonte ^eüegrino ^ebt fic^ t)erau§. Urfatrf. Söd^er

unb Spaltung. Drbnung berfelben genau) beirad^tet ge^n mit

ben äSänden. gfeft, flingenb @e[tein.

11 Vbi\iidfbim] fttta Uber marmor 19 f^to moli mtt

M |ai Dach fbib goit} v |: lwvifl(|li4 naeh oncl^
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^ OctaTblatt g^; vgl 1201

Mimda di ÄnHoeho padre di Demehrio PoKoreete IIB.

titna «ftdEf. SKdftovia. aR[fiiia0i]. Ml 28 it[jtatt0»].

in 6itlfn twm ^UnfnS an gntfinti fiBitt^i SRfinäen bct

[f^Ici^t fldZ] Menctben getutg. 9Uln)ai bet )Kit4ifd^ Aftnigf. »

7. Octavblatt ^>

:

©icilien

(äefd^td^te bei» ilextö htt gelangt loavb bcr Me Sonetn Horn

Stibut befvei)te

9. Oeta¥blatt ^, auf dem ausserdem Berechnongen

stehen:

®efe^bu(^ (^Qmologicon Sicilia NumismcUica ffioVLt

^J^apkx le

9. Quarthlatt mit Zeichnmig von Beigen (wohl von
Ooethe) and den Notiaen g:

{imf4afi bet Sotacencn

MIe[?] fibet bie 8ef(|lc(|tcv nnb bie

10* Drei Octavbl&tter ans einem Noiiibneh herans-

gerissen, zusammen liegend mit gleichen Blftttem, auf
denen Nausikaa-Verse und Aufzeichnungen aus Rom stehen

;

das folgende g und g\ meist letzteres, ist» nach der Schrift

SU schliessen, theilweise im Wagen während der Fahrt ge-

schrieben:

e^ft CkmraeicU fibet 6tc. Sommi Foy. de U» SieUe

AbbeSoHra Zsssaß] mit irMtoM*«. 6hibc0a 6tcitie

^\^\a aReuvifoffte Berta ttMaa ibaettmLfUäpA u

IS Gd^fi ttber Briefe YgL 820, is u wohl das Memoire
über Cagliostros Familie is SWcutifoffte ; der Name von
Goethes Banquier in NeapeL Berio vgl« 77, is
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Paralipomena. 319

^^ntifgeu für bie @ö(!l^l^aufctt (^aitenl)äu|ec ©iabtbrunnett

«Remefi^. ^Jiic^erou [?].

gür ^iiiep: ©c^in Siflct ^injcl ffoffre pp.

Es folgen drei kJeiue Zeichnungen von Segelbooten.

3:ic $öoote fc^tüar? mit rotten Äantcn 5Policinett8 mit xoi^)m

5 g^ubctn ^Qtbe ber .^lalrffrUcn XcttQctna. ®tou tötl^lid^

bet ©inter fd)n3ar,jblQii fdjlüar^ ber fcud^te

5?cttter iöettleriitnen ©panier ©ponieriunnt ^o^xm
lürcfeu SButflid^e ^^crload}fcne 3^f^ÖC ^ionftra mit ,^lt)[el)]

ßöpfen SJiutifnntci! ^4)orirf)ineIIe ©olbaten ibüfteu "^Intif

10 foftum. (Äiötter ©bttinneu Slltc frnn^öfifd^c Jlieibcr ^tiefen

rnit eommaidicn ©c^nopfäcfen [?] gebet Söüfd^en aU (äat^atiben

S^retjcinigfeit über bent erften %i)ox

It)iere dlux ttjeillücijer Slop] '^^foteu, Stlamn, ^ferb fi^cnb

STrod^en. 3Jerini|c^t SBofen fit3urirt. (SJried^ijd^e ÖJefc^tci^te mit

15 3"t^ötpn €f|iron nnb 5lc^iII unb ein iBaric^iiiell ©piegcl luoriii

fid^ bae $ferb be[icl)t 2BQ|)pen be^ ^aujeg

11. OctavblaU aas einem Notizbach heraasgerissen, g^i

@itg. bev Seilt veif

Sahoia perennis

so ®it ^elb in böfliger 9iüftunn, ftef)t bor einem Gilten mit

^lanj unb ©cepter gleid^jam in ^^Inbetung, i)inter bem alten fte^t

ein 9R&bgen mit bet linfen ^anb untet bem Stirn in oufmerd«

famev Stellung

Darauf folgt eine Reibe mineralogischer und botanischer

Namen.

12« Notizheft mit mehreren enten Niederschriften zn

Naasikaa, meist ee ist das Band 10, 410ff. als E* be-

schriebene Heft. Aasser den Naasikaa-Fragmenten enth&lt

7 ff. Vgl. S III flF. und 322 tf. i5 39arid)inea deutlich (vgl.

auch y), im Text ^Pulcinett Sj—23 vgl. S 161
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820 Lenrton.

et noch Skuien la eiiwm Lmfcfpielduüog im (Zeigte und
Stile der •Vdgel*, die an anderer Stelle mm Abdnek ge-

langen werden, einige nnbedentende Agenden und Mine-

ralienveneiohnine, die hier onhertteknohtigfe bleiben, und
endlich noch die folgenden, som Theil qner Uber yerwiachte

Naasikaa-Yene geschriebenen An&eichnnngen aue Sieilien:

Se^tini Florent. Voy de Sicile

@(^iam unb ilacftend in Hamburg

Mbcv %9n bei tierloitttcten StaUt^imt ^Ucmo befoitbevd s

Stavmor

Stark bet Cb^ffec

2Benn bet ^immet gtaultc^ tfl unb bie @onne butd^fd^tnt

fielet hai Vlttx in bet fo ^immelbKatt oitS bog eft fid^ Uum
benden Ifigt. lo

35et 2Sßieberfc^cin ber 9Iufgel^cnben ©onne fängt toom iöe«

oba(f)ter an unb läuft nad^ )^inUtt ju. 3|l ccft xbt^lid^ bann

aelblic^ [?] julcl^t Silber

Ter 3ä.Mcbet ©c^ein ber Soiuio unb bed ^onb^ ift öon leinten

breiter nenn fie in einer getDijjen ^ö^t fte^t oU bonte. i»

S)te 9ifii(e tomen tote bie 6ettne geigte

illeiner Bcxupti. Aein (fitott au glauben

CcaneehU 6(^ift.

Quicunque huc renlf^

peregrine adrena indigoui SO

specum locuhtm simukwrum
precibus oscuiis lacrimis

iam copia est ut lubet

9iibmM9»ius vmerare

8 Spediteure 5.«, s^ie sind dann in das grossere

Notisbnch flbertragen weiden, TgL 8 883 teeHer nach
lieroor n vgl 882, lo. u n Tgl. 882, u
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Faralipomena. 321

Henmm. Don PhiUppo Ähbate,

Antonio Tgna'io Tognini

gftora auf bem 3nquifitiond ^la^ ^i^^wt^ ber öe|rf)nitte«

ncn 5t^apicre j^naben ©piete

^ S^ofte tait Sfcttex'@teine (^cmad^i koeTben

Vtatnuv S^ilb teiitte ^nb uittev i(o)»f lincle (aitb ouf

bet Svufl mit ringcit baS (Sefi^t Slanttor utib ^ftnbe boB

OdDoitb Gilbet bcvfiolbct ^tlnge. fttmbdtibct

Vicenzo Mineo

10 6i(Qubnig 311 jeid^nen ^ajj

^'cungiM Attc rem«

Nel puMio <2eA« Fcf^tm 2a casa äd fu President DenH

Finochio selvatico del quäle si fanno i ferri [?]

1» Ob^ffee Ob^ffee $(an Sd^ttnt

Campo ^an<o Ft7/a froMCa C, StadeUa dtefi^id^tc bott

@ic. ^clb äJctiuvitt.

^obevotti tCbf^ieb

Äof)Icnferle (Galopp

90 SiüIogifc^Cö Diufcn ber iÜerfüujer

39aron ^tftuto in 9ioto

(Satania Monasterio d4 Benedetio

9leuton9 ffotl^ebeT

^oBelfpäne auf bcr Strnjc ^otj übet^aupt

» äßad^tu^ »tief a^hgenti

9lQtfiTtt<l^e gfotm

9Rc^nt8mtt8 mit ben SAftbetn iitib ben 6d|ita]Iett

3.4 TgL 884,5—7 5 TOB fremder Hand 6— 8 vgl.

S lOOff. 9 von fremder Hand, ebenso 19 10 vgl. 59, 29. 9«?

nach fkit unleserliches Wort 11 vgL 820, loff. 16 StadeUa

gL 818, 14 91 Mflnzensammler, Tgl. Hempel 24, 705 99 Tgl

S 189 94 ygl. S 40f.

•oet^el tBofe. St.Sb. 91
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aMccMciii Uno« oll Wc g^y^Hiibe.

Slkifei moxQitn aUed im £uft

^lybeni ofMit auf

Ckfiml mit goni Kctneii SflfleR »

Dabinter eine ein lolehet Gesims darstellendd Zeielmmig.

edfu^ bn «cUiibe ki «ofd

Snnerer .f>of crftcr Xf^eit

p SiQc^cii bii^toijc^en Qibiitt. Sltlae ein [tatt ber

g äöelttiu^el

p mite i'a übe üoUijcftellt w

3toe^tet |)of

Ä ©piclleutc Wonftra 3toerfle

ÜMnrfi* Horn SBatec 1^ Soubeti (ünc Sit lange Safen

2)ntieT $of u
SRctfl «ffett ft^enb flel^nb

Steine in 9omt]|

NB i^Qtjfcr in Äatifatut mit ber Sotbeerftone ouf einem

^tüctQf'i f»"f einem S^etp'^in fi^enb

%ü\ bem ^4^aUa)t ^leeiunge^uec lüften mit ^ieUo^cen 20

^ ^ Darauf folgend eine rohe ZeiohnoDg der Anlage,

S (3 die in einer etwas mehr auagefilhrtea Form in den

^ |: Schriften 2, 294 und Tagebttcher 1, 885 wiederge-

B. ^ geben ist.
f»

?(t)enue SBotuflrobe ^piebeftole Safcn ©ruppen

SJinucr beä inneren .^ofcä niebrig mit !^adtn lote eine i}pft"n9-

an bet redeten Seite be^ Zi^oxii (Sg^ptifd^e fi^enbe gfigut

in Garifatur.

Sofen jetftreut 29

€ad}en auf bie itanten gcje^t

1—3 Tgl. 333, 28—884^ 1 4. TgL 114, 11. 12
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Paraiipomena. 323

©tatuen auf bie 9iofe gelegt

$rtna ^4^aIlagoiiio @eine Itünftlec @eine (^aic^^^nd

9)afen

3JJci|l abenteuerlich [?]

ft SQe Korten \}on ^bnftern unb @dj)ndt({eln an ben $o{eit.

($in ,f{opf ein ittnb ©d^lange

®tu))))en aujammengefe|t

Himaf swei Ueme Zeichnangeii — eine daToa ist

dieselbe, die Schriften 2, 294, lo. » und Tageblteher 1, 896

wiedergegeben ist; nnter der ersten steht itntetfä|e

Auf der letzten Seite steht verkehrt — das Heft war

also wohl ursprünglich als Ausgabenbuch begonnen worden
— eine Tabelle von Ausgaben vom 25. März bis 17. April;

ans ihr ist als besonders interessant herauszuheben am
[1& April] : Bmnm Hios 1 D 80 (7. und [17. April]: Oiofdino

hotemieo flOG.

18« Von Kräuters Hand auf der Bückseite von H*;

vgl. die dem Folgenden zu Grunde liegende Zeichnung des

Situationsplans und Erklärung Schriften 2, 294, Tagebücher

1, 835.

SBoYfUVnbe Sinien mög^ au einigem 9kv{iftnbnt§ bienen:

1) ift bie ^Oe bev «itfal^, toie

10 übet bem jloetten bie tetlioe l^vc^ietittfllrit entteoen.

3n ben Mn ftelften Stiefen aU datlyatcben mit gonj mobev*

nctt itamflfd^.

2) tfl bev Tange !)ier tietffivste SIBeg ^um ©d^Iog.

3) eine ÜJiQucr aU gfeftung.

15 4) äg^ptifd^e i^i^ux eingemauett.

5) Springbrunnen o'^ne SOQoffer. (5in 3J?onumcnt, jerfheuie

ätafcn, ©totuen, l)orf&|^i(l^ auf bie 9ia{e gelegt.

1 auf nach Figuren 4 sehr undeutlich
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804 Lesarten.

6) ^lac^en, boitoifc^cn (SJöttct, 3. 5^. ein 9ltlaö, ber ein Söetns

fa| flatt bec ^immeUfuget trägt, .^iec ift aud^ eine alte

l'aube t)oUgepfcopft Don fold^em Unfinn.

'

8) ^Dlonfha, 9(ffen u. f. lo. s

3J2erfn)ürbtg ifl Dov bem $allafl ein Itaifer in j^aiicotut

mit bem ^Mmdua^t auf einem 3toevgctileibe, auf einem S)el|)^iit

Zur lllustrirung des Pallagonischen Unsinns — schon

in des Grafen von Borch Briefen über Sicilien und Malta,

Bem 1783, 2. Theil nach S 78, waren einaelne Theile der

III, 15 genamiten Mauer abgebildet worden — sind drei Blei-

stiftseiofaiiimgeii Knieps in geringer Yerkleinerong hier bei»

gegeben; die erste stellt Zwerge oder sonstige Ymracfasene

dar (vgl. 112, uC), die zweite ein Stttok des Sockels mit

einem der „ausgezeichneten Basamente* (III, isft). In der

sitsenden Figur hat Eniep wahrscheinlich Goethe selbst

geseichnet, wenigstens erinnert der Hut mit der breiten

Krempe an den Goetibe des Tisehbein^schen Bildes. Die

dritte Zeichnung erwähnt der Dichter 116, i&ff. Die 116,33

geschilderte Gruppe ist bei Borch nachgebildet.

4 6)iienettte nach Undel^etter s fCffen nach nnb
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328 Lesarten.

14. Ein Bogen italienischen Schreibpapiers. Das Fol-

gende ist^ halbbrüchig geschrieben, oü'eubar noch in Palermo

(vgl. Ö 127, u tf.).

ttttdaug üu% bem 9uffa|e bei 8aton Sitoona, etiteS

9ate«]iiitatiif4eit ftediitflcle^tten, dofctit 9alfaiiio

genannt (Bvof Caglioflvo betteff.

2)0 man in ^Palecmo bon bev fomofen ^Ubanbggefd^id^te

Stad^ti^t bcfoni slodfeUe man bafelbft nid^t bag bcc angeflagte *

0t. Ci^IUSfoo rbenbevfeCbe mit Safe^t 8. fe^ 6etne 9m
bextiNinbten bcvbmtetm nnb beflfttittcn baft 0edU^ bal na4 nnb

na4 aUgcntetnev tamtbe.

(Ein ttmrttx UA sttfAHtd na^ falcnno tarn nnb Sagt 8tlb

bovflcKie toatb bon mfftam Vtvfoncn gefefen nnb fftv 3of. 8. lo

(tsannt.

3of. 8. i|l ^ ^otoio b. 2. Sunt 1748 gebol(ien. Sin*

}en)a SRatteHo bet^tatl^ CogKtoStto feine ®to8tanie bnb i^
au8 bet Saufe beten 9lal^men et nod^^i ftd^ anmafiie. 8et^

Itegenbet Stammbaum belehrt und über ben 3uf(intmenl^ang u
feinet gfamilie. @d ifl beifelbe burd^ ^auf^eugnt^e unb anbete

dnfhumcnte genugfam beglaubigt. Sio\tp% <Saglioftro ^onn ber

Sinjcnjo 3Warteflo toax de la Noam einem fleinen Ort ad^t

teilen t)on 'l^^ejfina gebfirttg. 3» 9)lefftna leben nod^ a^e^
(äilocfengieger biejed 92al^mend. so

2)a8 übrige erftärt ber ©tammboum.
9lntonin ^^nlfamo ber ®ro§Uoter i^atte einen SBanbtaben in

^^Jalermo, man ücrmiit^ct il)n üon jübifc^er 9lbfunft. ^etei

SBalfomo ber ^Iloter mndjte ii^anfrutt unb ftarb im 45. ^a1:}x.

3fofcp{) iBatfamo nQl)m in feiner ^iigenb ba^,^ SlUxb des freres

de la charite, ein Crbcn ber bcj'onber^ ^Iranrfc pflegt. iSx geigte balb

tict ®cift unb ÖJefc^icf für bie 5)iebtcin, boc^ fü'^rte er fic^ fonft

fo übel auf, bo^ man il)n fortfd)icfte. C^r fam nad^ Palermo

unb fing an ben 3t^nbrcr unb Sc^a|jgräbcr ^u mad^cn. 5La et

bie gto§e &ahe l)atte ade .^änbe nadjjnmadfien tcrfälfd^te ober so

t)ielme](|t tierfertigte er ein alte^ ^ofument tooburc^ bad @igen«

1.^ 9JiartelIo uertjeurotl^ete aR nachgeti-agen i4 bcren

Slal^men über oon ber 25 ein — pflegt aR nachgetragen

80.31 bag Stgent^um über ber ^cfi^
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Paralipomena. 329

tt)Hm einiger öütcr in Streit i^eriet^. @r tarn in Untcrfuc^ung,

in^ t^efängnife unb entc^inij bem ®algcn burd^ bic i^lnä^i, er

tuarb ebÜtolitcr jitirt. (^t reifte burd^ ßolabrien nod) dlom too

er Donna Lorenza bie Jod^ter eineä Bodatore : @ürt(crä :',

* l^eurof^ctc. Siam md) ^ieopel unter bem 9?aT)men Marquis

Peüegrino, fe'^rte mä) ^«Palermo .^iirücf, tnarb eingeftccft unb fom

burd^ bie Öen)Qlttt;ätig!eit eineö Ujornc^men, ben bie ^Ketje ber

^onna fiorenaa bezaubert t/otten unb buic^ bie ©c^lDäd^e be^

^tefibenten lod.

10 Steifte nad^ ^Jloltn öon bn mit bem (5t)ö. d'Aquino nod) 9?apte3

1)011 ba noc^ ©pnnien ^^ortufiall pp immer unter onbern 5^al}men.

Seine tetjte ^>{ei|'e et)e er und) fV^flnrfrcid) (am, foH nad^ 6on*

ftantiiiopcl 9en)cfen ict)n. er füll bort eine anjc^nlit^e Summe
enttuenbet unb bann cntflol^cn felju.

15 5lUc3 üorftel)enbc ift in bem Memmre umftänblid^ l^erau§s

gefegt, mit 2)ocuinntten ober ben ^usjagen lebenbet ^erfonen

befv&ftigt unb buvii^ eine genaue Qefd^reibung bed SRanned unb

hev {jfran nod^ glaubloftvbiger gemad^t, bag ^ojep^ 6alfamo unb

ber itaf ßagl. eben Mefelbc ^i^erjon ftnb.

so S)tefe8 aRemoite i|l im mAx^ 1787 gefc^tteben.

15. Unter den Papieren zum Cagliostro -Aufsatz befin-

det sich auch ein Bogen, der, von Vulpius geschrieben, den

folgenden Brief Goethes bietet. Dieser hatte offenbar die

Absicht, den Aufsatz als selbständiges Schriftchen heraus-

zugeben (vgl. den Brief an Jacobi 1. Juni 1791, Briefe 9,

270) und bot ihn einem Verleger an. In Betracht kommen
nur Göschen und Bertuch. Da ersterer gerade zu der

Zeit, in der Goethe den Aufsatz zu verOffentUchen vor-

hatte, den Verlag der Schrift über die Metamorphose der

Pflanzen ablehnte und Goethe dadurch nOthigte, sich nach

einem andern Verleger umzusehen (vgl. Brief an GOschen

4. Jnli 1791, Briefe 9, 276 f.), so ist die Wahrscheinlichkeit

gross, dass als der Adressat des Briefes Bertuch zu nennen ist.

2. 3 et — jitirt aB nachgetragen

r
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^nbetn i(( bcn Stammbaum bed Saglioftto auffuci^te, fanb

^ü^Uiö) bie SStiefe fetnex fjaMii bie id^ in fenncn

Umte uitb anbete Rapiere hie l^etonf ^t^uq Ratten, fd fc^eint

mit btt§ «Mti tenml eine Heine, fftv ftd^ felbft befle^enbc eö)xi\t

fext igen fftnne, Mc in bem grgento&xtigen Vlonent fe^ inteteffanl »

nnb augteid) ffit bcn 9bf(§tu§ bec Vftat ftbet^upt totd^tig fe^n

to&Tbc. Mcttift ttnnte fie auf nnb a( nnv hil btei Soqoi

bettogen. Da i^ akc tollnl^te, bo( fo^tei^ etnt fnntibfiH^

ttbetfe|ung erfd^icnt« fo loAce bie ffcage: ab man niii|)t itolnnme

gegm itolnnrntf ober 6ette %tffn 6eiie, bie fibecHpnm gegen

bcn Xest fl^ M «onic Mietet gc^t bctlanfic. M
Somol Onnic ntiv glei^gftUig |c^, nni mfl^Ac ci Onott fein,

loenn bcc 6lannnbanni als Xitdfti^ bmegcBnnbcn toecben folttc

Sßfititc man Oftab, fo !9nnte man ben Slammiaum in !(ein gfoli«

audaxbeiten unb i|n alSbonn einfdalagen, toeIil|ei bei fo einem u
tuid^ttgen ^otumente toie biefed ifi, ha% bcx ganzen xömifd^en ^n*

<)ttifition bad 6icgel aufbxü(ft, etgeittltd^ eine unfd^tdlic^e ^icfexei

todxe. exbNttic l^iexübex ^^re ÜJ^einnng nnb fe|e ouf bie

anbete Seite ein ungefOltei 6(l^ema beffen,. loal 6te tnm bicfct

B^nfi evioaYten titonen* »

Ittel bet @d^ft toüxbe ff^n:

3o|e^)t^ä Saljamo genannt (Saglioftto Stammbaum mit 9lacl^

tickten feinex in ^l^atermo nod) lebenben Ofomtlie.

9Ud XiteUii|>fec, toüxbe bex etammbanm gefe|t toexben.

dn^tt »
Sonebe. tlxfad^en toeld^e bie l^etannimaitiuig biefed Sofn»

mentS unb bex 9{ac^xi(^ien oexf|>Atet

1) 3ofßp^ SSalforno ift allgemein in Palermo bcfannt.

2) 2:a§ ^ublifum ift getl^eilt, ob biejcr ^ojep]^ Soliomo bcx

betü^mte @taf ßaglioftro fct). 90

3) ©txeit hierüber an einem öftentlidjen lifd^e.

4) ^efanntfc^aft mit bem ^xon )!Biüona, einem 9ie(^t^

gelel^xten.

5) l^ai ftonadfifc^e Sliniftetium t)exanla§t i^n bex ^xfunft

nnb ben Kbent^uevn bed ^o\tpf) 99aIfamo m<^iM\püxttL s&

d) Cv fextigt einen 6tanimbanm nnb Memoire,

7) tJ^tdt e» bem Mfenbcn mit.
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8) Äopic unb 3tu^jug.

9) 3lm%mbt beg 9ieifenbcn hit tii^^tn SBevtooitbten ^^
fütno fcnnen.

10) ^eratfd^lagung bec Unteniel^iitiiitg.

11) aScftuI bei bev gaiiiilte.

12) Sefd^tbitng Sßol^mtng unb bev ipecfoitett.

18) Utttev^attttttg mit i^nen.

14) 6ic ctfudteit ben Sfvemben einen Srief an (Softliofho

befteSen.

15) (h fibentinunU. «bfii^ twn bev Sfanilie.

16) mmt^ix be» 9lcifenbcn. (k tx^m bie «efd^id^te nnb

aY08inftit)ifie (Sdnnet fe|en il^ in bm 6ianb bev gantilie

eine Gnntme au übevfd^n.

17) IBtief bev WMtx gclicUoS IBalfonto fiebovnc Swlonievi.

NB. ifk bev Svief beffen n. 14. evtoSfnt toivb.

18) 9«ief eben betfclBigen nnb bet Tlaxxa (la|>itumniino. 6ie

glottben bad übevfenbeteMb tinttnie bon il^tem resp, ^o%n
nnb Svubev.

19) tSeftnnungen be9 Sietfenben.

20) ©efängnife be§ trafen in ytom.

21) Uttt)eil unb ofjenbaite ^ebendgefd^id^te. ä&itfung aufd

*Publtfum.

22) 20Q{)rfc^cinli(^ec 3uf^<^nb bei i^amilie. (^cinnetung unb

SSoxftcßung.

23) (Sntjct)lie§ung baö Dlät{)iel berO-oniilie auf^ulöfen, t^^r

noä) eine ^ülfe ^u {enben unb i^ce Situation eiUägli(^ev

3U mad^en.

24) ^lufmuntetung unb Sluffotbctung.

25) Sd^lu§. %\t ©rfiidflic^feit bcg ^tugcnblicfä mit biegen

9{nd^Tid)ten ^ect^or^utieten. SBitfung bie notl^loenbiQ fol'

gen muB>

M Snfnrnntetttng nach Sd^Ing so notl^taicnbifi nach nidjt

oerfeljlt
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Ift. In dem röniisflien Notizlmrh, aus welchem Schmidt

die wichtige Brieflabelle mitgetheilt hat (Schritten 2, 398 ff.,

Briefe 8, 417; — es hat von Kräuters Hand später die Auf-

schrift erhalten ^Tragblatt. ^l'erley Notanda während der

1. Reise in Italien enthaltend*' — stehen g und zahlreiche

Eintragungen veiHchiedenster Art aus Horn, sowie aus Neapel

und Sicilien. Eine ganz sichere Scheidung zwischen dem
was nach Rom und dem was nach Neapel und Sicilien

gehört, ist nicht möglich; doch ist versucht, die letzteren

Anfeeichnungeu zum Theil durch Tinte und Schrift von den

anderen unterscheidbar, im Folgenden zusammen zu stellen

;

die erstoren wird im Zuaammenhang der nächste Band
bringen. Ifancbe von den Einzeiclmungen in diesem Buche
sind Übertragungen aus den ersten flflehtigen Bleistiftnotizen

der HandbUchem.

^ilgcrinn bie it)rcii ^JfQineu öcrgeifcn I}ot.

Trct) Birten in ^icapcl leben, 311 jd^toi^en baö frud}tct

liiert, 31t ftef)len manco vui/e, .!pal)nrei)e mad^en am beflcn.

8ec^d ilnabeu bie im ^c^iffe bad auf bem Sanbe fte^t cubent^

fpielen. s

iflittclpunrft bC'3 UMuuiyd)cii 5euer'3 rütft.

?lbgebrüt)te lebciibigc ©c^tueine ba^ jie fetter tücrben.

Philijyj). j\Vn omnia rnnitiis jnader currum.

@c ift einmal fo ^juijeid^nitten fo mufe et aud) öernötjt luerben.

J^letner Sccupel bcd (£üuDeift nad^ bei ^eid^te tx glaube 10

leinen &üit.

Carcuscioli Sc^iift. t^xa^e toie Or^uerfleine gemad^t tociben.

^irt hn bem 9R&bc^m toie fie bie %ißn oufmad^t um ben

fyiU f&Ut

Sfac^ttt bev ftogt ob bie ^Uotcftanten einem ^aurne beid^ten, u
unb hjQtum fie nur ba fie fonft fo gute Seute feljcn fid^ um etmc

Bucerade toiUen, ittcbt an ben ^pfi )u glauben, t^cTbommen

laffeiu

S.8 Vgl. Werke 18, 449 f. 10. n vgl. 320, 11 10 nac^

über in 12 vgl. 318, 13, 320, i« und 321, s is vgl. Bd. 30,

179 f. 17 Bucerade, nach Dr. Schüddekopts Venuuthung

vielleicht zusammenhängend mit Martinas Bucerus, dem
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3)veQ ilnaben, bic auf einem (^jel teilen unb bai :^af)i\pid

mit bcn ^ringern fpiclcn.

blinbe l)alb n)at)nfinni(^e SBetteljungc bet eine I)Qlb er*

l^obne 0"'9"^ ©rabfleinc not bcr 5lird)tt)iirc fnrcffitt.

ft 3^^^ 9^Qd)batSfQmiIieu bie au (iiuem (^täiijftcin Opfer

|: TermwiHen :| bringen. Cm. 3. 124.

9tt ttttmöglid)en fingen foH man feiten toer^toeiflen , an

\d)totxm nie. Bwm.
Teairo Capranieo ba ba9 ^uHL tief Piano aU bev Kdttettt

10 3U gefd^totnb fprac^ unb Tai^ia da Jtuggier ben SBertfitl^t tmtet

ftii^, unb ben 2)egen auf i()n geaogen {jatie.

Bonco (Ii Diana bot) ^^eftum. ^cig^cx bcr unter bem niifges

gongten ©djiüeinefopf fdjläft. U)ögcl bie burc^ iljr (äiejc^te^ bie

^ectbcn berfdjeudjcn. Sllofen Doii

IS 5ßaIerino, qclb röt!)lid)et Zon ber anlüttternbcn Äalcfftcine.

^ejonbcri ^od) am Diatmot ber 6atI)ebrQ[ ifirdje.

Sßßcnn bet ^immel mit tDei«lid)cin 3^unftc übctjocieu ift, fo

ba§ bod^ bie €onne butd^fd^eint, fie{)t ba>5 ^{eet in bet S^ä^e bed

Sd^iff» fo l^tmmelblau an% al% ber l^öc^fte Ultramarin unb bie

90 SDelXcn l^oBen gana 6itbcnte j^anten.

Scv äBtbetfd^etn bev oufge()enben Gönne jeigt fid; erft in ber

91% bed fBeoba^tetS unb get)t naä) hinten au, ift erft xbi^id^

bann gelblid^ bann Gitber.

2^ SBibctfd^eitt bev Gönne unb bcS SRoubS ifl ^nien bteitet

SS aU botn menn fle in einet getoiffen fie|tt.

I^t Sfifd^e famen oI8 bie Bmmt su fij^inen anfing.

Gd^ne 18egenfft|e bet fjßti unb bunHen Sdne.

Hierauf eine selir feine graue Tiischzeichnuug, welche

das eben erwähnte PhSnomen des nach hinten sich yer-

breiternden Widerscheins des Höndes im Wasser darstellt.

Sänget ^ibet)c^ein bet (^egenftänbe im ^ajjet.

streitbaren lutherischen Theologen (1491—1551), würde dann

bedeuten: um einer theologischen Streiterei willen.

\h. 16 vgl. 320, .s. 6 i.'i gelb aus getbet i7— 26 vgl.

86, 1—7 und 820,8—16 22 ge^t über lauft 24 tjinten nach

oon 28— 334, i vgl. 822, 1—8
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2BeijeT SJlotgen aScd in Suft.

IBeifc iUatVit M «Bcnbl {outn gelbli(^.

j^te dintpoltncv hn Stpavtfd^n :3^f(lit fagen bte Sßtttbe

^ora auf ben $Iaj^ )oo bte 3iu|iitfittoit unbtttttiot lied. «

3ientt4 bd gefd^ttteneit 9ii)>ietl.

Pnaben 6)ricle.

6d^e Xeufoi Hon Sittfe«.

^otanicf. M
IDte $lüte ber 2:uia, auc^ hti ^ebuml tnic otibre 9cfHm*

mung bei 8IAttev. SOe «meniii. intb Siattit bev ftabel^I^eY.

2)ie ^ttrie |: Pimf» tofira :| fomntt mit a^^^f 9hibelii ^et*

t>ox, tätigt fd^on in bem Aern abgetaut au fe^en fttib.

9':

Soaavom u
JMnbev mit Iförbgen ^olatefett

(Efeln Äe'^riöt hjcgfill^reii

tieinev ^tibel mit ^ntgliNiarni.

17. Schmaler Streifen ff^; vgl. S265f.

öirofjo gcfticfte 2aninietbec(e ©org Hon (iJolbmicm Sc^ni^^ 20

iücrcf (*ngelgeu üou Silber $Rofenforb flcib yiojeii unterm

(^efidjt Ainbec in X^eatcrtrad^t ^ejd^toinbei ®aug @eiftlid^e

18, Oktavbmttchen p*:

JlfiMeo Beneä. (Sine Stt . . 9 iSI(. Xucia
Gd^ne 3eolitl^n Scahn »
<I. jiei toemtS iticlt KaldffpAie finb

«• 6 TgL 821, 8. 4 ift'is Tgl. S 255 f. M unleserliches

Wort nach Urt
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Setjr grobfüriiiger öronit

del ßume detto Rozzolino vicino Ja terni detla Bapazzo.

2:er äieturiii t)at 7 'Zaxi bcn Sing ausgegeben.

©trau^fcelet. Uuglaubl. SDiepropOTtion beS Siop\t^ unb bet

19. Oktavblatt aus einem Notizbuch herausgerissen»

g^, ein YerzeicbDis von Zeichnniigeii, wahrscheinlich von

Kniep:

Teatro di Taomuna
j

@inf[avbtg]

Ocilfo doppio di Taorm, I gtoS

\
««"»'S

10 Oo(fo di Fakrmo
Monte Pell.

Temp. di Oiove CeqpUoU»

Capri

PramanL di Tturrm, con

IS Cffprea»

Camino di Cava (Sinfavbig

80* Octavblatt aus einem Notisbach herausgerissen p^:

hjoütc bnj^ tüad onbrcS tool^r tuore.

? A'fwxopo?, steiniger be§ XcmpeU. ^at mit hm ©ieg in

bcn ©piclcn SSeTbinbung get)nbt?

Siljyhium Lascrjntium Mnnciim Pio Clemcntinum ©icil.

SRünjen Eommua^a. äd^t)tijc^e ä}iün^en 2ptd\kin ^^i^ftaQe.

21. Neben anderen Aufzeichnungen siciliseher Orts-

namen findet sich auf einem Octavblättchen die folgende

Skizze einer kürzeren, nur dreitägigen Route von Palermo

nach Girgenti:
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Palermo

Musulmeli

Aehiaslro ) Paeai

BdU FraU
Arcara

MercaiUi

Brno de ViU

OUone „ , .

la Fäbrica i

Fond, di Campo ftameo I
FonHana firedda /

Arragotia

OirgeiUi

3 Giorni

22. Folioblatt grauen Conceptpapiers enthält fol-

gf^ndes Schema, wohl ein Entwurf aus der Zeit der Aus-
arbeitung der Italiemschen Reise:

1. fftifAt bonValermo. 2. (KcoIo(|.40e)Dtim am Qflitft Oide. is

S. Buppltment 9tofolit. 4. 6it)i)>lfiiieiit VoSimonta. 5. 0eoL
et. Wartino. 6. %Uniff, CafiltoflY. SomtUe. 7. ^vpmx^.
8. Urpf(an3e. 9. ©upplement Sllcamo. 10. 6tein ÜJlQfeen.

11. euppl. @trgent. 12. GafltogtolKinm. la Slolt^

mentt. 14. Büppt Sootmina. so

28. Zwei Foliubügeii grünlichen (.'onceptpapiers . von

(lent^ii der erste ein Calendiirinm . der zweite ein Schema

dkiü neapulitaniächen Auteuthaits und der siciliauischen

1-13 Die richtigen Formen der Kamen, soweit sie aus alten

Karten und den von (ioethe gekannten Reisewerken eruirt

werden konnten, lauten: Misilmcri oder Misilmeli, Ogliastro

oder TAgliostro, Villa frati, Alcara oder Alcala de Friddi

oder Alcara delli Friddi. Coniglione, Corleone oder Corigli-

oue; Fontana fredda kommt vor Campo franco.
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Reise enihftlt. Das erste ist zum TheU Caroline Ulrich,

genannt Uli, der späteren Gattin Riemers, dictirt; das

zweite, auf zwei in der Mitte gebrochenen Seiten von der-

. selben Hand geschrieben, trägt auf der linken Hälfte der

ersten Seite anch die eigenhändig und g^) geschriebenen

Aufzeichnungen 341, U->80 und in der Ecke rechts ol)en g:

h. 1. 3uiu 1787 mti) tRom 3urücf. Diese Blätter sind ein Theil

der Vorarbeit, die Goethe im Sommer 1814 in Berka,

unterstützt von der Schreiberhand Carolinens, zu Stande

gebracht hat (vgl. Brief an August, Wies])aden 18. Juni 1815,

Briefe 26,8). Der in dem angeführten Briefe erwähnte voll-

kommene Calender der ganzen Reise ist im nächsten Bande

zu finden. Der bei woitoni grössere Theil der Eintragungen

im Calendarinni rührt von Goethe her {g, g^ und von

ihm sind sämmtliche astronomische Tageszeiten sowie alles

übrige, soweit nichts anderes bemerkt ist. Von deni ('a-

leiidarium werden nur die Tage aufgeführt, aii deueu Be-

merkungen eingezeichnet »lud.

^ic^crmitttp. 21.

22. S3eaetrt.

9 23. ^ontH.

1> 24. 6t. ^gat^a

0 (gtflcr ^\kn 6. 25. Stapel }>mnmUx SSefut).

ö 28. ^ct) ^aänk.

1. ÜJ{itSf.to.S&^alb€(inacl^$uaiuo(.

9 2. äJcfun.

1) Krcu3 €rf?nbung 3.

O 3n)ct)tct fifafien ©. 4.

9 9. (Sapo bi ^JJJontc.

0 2)cittet Saften @. 11. ^4^ompejt.

14. 6a|erta.

15.

« btennrnber l93efuD g a SWi^^ 9 Aber ^rfler

«oetlirS IBrvfr. 31.9». 22

r
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ro »iettet Ofoften ©.

J ^il Pölert

-1-

1
9
t>

0 Palmarum

9

3
cT

S

21-

16. Mtcttt.

17.

18. i^ortici ^acftum?

19. ^ejuü aunt ^^ten mal. •

22. y^eopel. 5

24. (Sktoittet unb ©türm Ut))jlaiiAe

25.

29. ^Äufö ©c^iff

30. 3ut (See

31. O^Uid^faU^ lo

Mpxit
1.

2. ^alextno. @tabt.

3. JKl^ebe. (garten

4. 0?lufe Drcte i»

5. Stabt ^id^itectut Übetgatig

bcr ^unfk in 3UdatM^^miq
6. ^tofolia.

7. @ü6e 9iu]^ harten

8. Sdtmenbe lluferftel^ung ^ra« 20

tulattonen. fB'ict Adtitfi

3RaItefer üiitter

9. iBagoria. ^aUagottia.

10. 6t. üJiQttino

11. ^oHaft beg SB[ice]. ir[önia^]. u
eotacombctt

12. 5Web[Qiaeii].<^b[inet].ö.2o«e.-

aq|)oi:ttd9aeflttiii1^^ e U«t)|Iaii)e^ 8-340, «die Zahlen
von Caroline Ulrich 8 9ttfS— 10 MidHififfS von 0. Ubich,
gestrichen 11 nach dem Datum von C. TJkich ^ftiktmt g*

gestriehen is^Iemto^ i5 4.—Cfeie C. Ulrich lefilln*

gong

—

11 9lahmia4atinKng g^ n SRaUefn Stitiev g* ss. u
SBagaTta — Sltattino C. Ulrich s&. t$ yaOefl— (Saftaconlpen

g* über (Selogifdfcs 1^* aus <5eologlca] nadf 2InL bss <9r, ^rc
[na(|—SBorc 27 12.-339,5 öorouS ^ aR ftlr 12. Cagl.

^ant. burc^ ben ^booc. Steinfd^neiber dieses ,9* Aber Picef0ntg

TXbl 13. (Bnlobnng. moltifffeir bitter. 2{nttqnit.
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13. (Geologie mäf S&otd, 6teitt>

fd^neibcr.

U. (lo(il[ioftro]. Orünt[iliel. 'Inxd)

bm mblocaien]. aRem[oite].

botaui.

15. .^orner otigcft^offt. (Statten beS

9lIc[inou§]. ÜiouricoQ.

16. Bixd)m 3JtQur[if(t)cSJ Öcb.

17. SBotonifc^ct (Itavtett. ttv|ifi[ait|e

18. m öou ^Palermo.

19. nUamo.

20. ©cgeftc.

21. 93on ^lUcanio. (Saftclbetetano.

6alemi ted^td.

22. SctQcca.

28. fBon 6ciacca aufgestochen.

24. ©ttgent. £)ie &it^ebTale.

25. ©irgent.

28. ä^üii ©irgent.

29. etbbebcn in aJiejiiua. lö'/z

30. Son ealtanifeiia

9Ra9.

cf VtfiL 3ac 1. €atama

9 4.«letna.

t> 5. aßa|ferBe|&ltev ftouimi^ie

0 6. Soorätina

r. ©nrtcii— 8 Öcb. ^» 9. lo Utpffanac aufgcfut^t

14 äJoit 3lIcaino C. Ulrich w. I7 ©ciocca— aufgebrodjen C. Ulrich

19 öirgent 0. Ulrich 20 (Sirgcnt C. Ulrich 21 Söon ©itgenl

C. Ulrich 24 S8011— 29 %ttm C. Lirich 26 gatonia C. Ulrich

über mcffitia 31 Saormina g über lPaf[erbei{äUer Hattmad^U
(ou 0. Ulrich geschrieben)

b

lU

O

D

9

0

>^

0
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340 Lesarten.

7. Iiiüiiiuita (\c,)cid/uet

^ bCYiibid)irbet(c U. ^iit^d^.

9|. 10. Uuiflc^ogcn. Owernatare Stabt *

Seiftörung SoTocfm (EtbNbcn

b. 29 %px 16 Vt U()t.

1 > 12. 9tfi(ftetfe bttitet Gutib Ihonff^tt

(J 15. 9teapel.

:T .^")itiimclfnOit 17. w
h '4.it)iUppo 9ten 20.

0 ^ßfiiigftett 27.

80. Sirle Seuet unb Si^tev.

9 1. 'Jtüin bct ^a§ fign. m

äJoUmoiib 2. )i2uc(j^fiiti unb £atne.

8. 9U>in.

4')QHVt"i^"'i'"*c bct (SicitianifdjiMi 'Keife niif^ufteUeii. J^e^

gleitinuj uoii Slmc\>. lemfclbcii tuirb bnö ^eic^iteu 3UQe|t()obcii. 20

2(15 ^l^üctitdje tritt t)crl)or. llmarbeitcu bei Za^lo. ^iaiififnn.

(5iu laijcbiicl) Wo inÖQlirij Ijcr^iftellen. .^olbtraum be^ neapoli^

tnuifdjen Öcben^. Ölürflirfjc 'ilb|nl)rt be3 ^4^a(fctbüotij. (Scregtc

3c()njud)t. 9titftnltcii ,^111 yvcüe. Ü3el) bcr näc^ftcii '^lbfa{)rt cin=

öcjrijifft mit Jtnicp, luibriflc iiUiibc. (Sccftöufljeit. ^iiuerlidjc 25

3?c|d)Qftipug. 2:tel)tQgigc ^^l)rt. 'Isnlcrino. detail bcö

^21ujeiitl)alt^. Uutci ü^ofalitäteu aud) bic ^ufäUigfeiteii. Oieijc

3.4 Dcrnb|t^icbetcr SSctturin 20irt():4). //' h— Bfß^ darunter

.7' : ÜJicflina. (Sd)rcrfnifj. Uituie,piieii. Govermdoic. nachsf/»

Notizen diu niclit als für gewisse Ta<?e bestimmt jj^e-

dacht sind; sie gehören nach dem oben genannten voll-

kommenen Calender der b'eise zum 14. und 15. Mai: (iapri

6op ifiiiicvüa Schöne ^i^icljit- ^«jfc 'Jiad^t l'c^tcr flute SDiorflcii.

iöoij [VJ unb (Sried^iWer ©cifll.
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ruraliponieua. 841

ouf lllüntrcnl. 'Jüfniiiü. 3c9eftc. Ictotl bcv :)in\c bic- i>nx-

flciiti. Untcrfüinmcu böfclOft. jTcr fü()vcnbc ^ilbbotc. 2:ie

iiiinintlidjcn Icinpcl. ^Inc^cncl^me SÖ.Mtteruiig uiib ^^tufent!)nlt.

'^luf^cgebeiie tKcife iinrf) Hinltn. (^tcjenfinn biixd) ba^ H'aub übci

5 (faltnni[ctta uiib (nifliogiübüiiiii iiad) C^ntnnia 311 gcV"- Ihu

gtaublidjc {^rud)tbavfeit bcr C^iegcnb. (^infamtctt bcrfclbeu.

Qfiuntc Salfo. iiage bed alten (*nnn. 5liiblicf be^j iiüna in bcu

aajolfen. eatonia. ^I^rin^ iBUcariy. Neffen Müiin. il?or^

gefüljl be5 Cticnt^. ^L^rbcrung bcr ^Jiauftcaa. Jaormiiui.

10 ^Jleifina. ^itftnnb ber 8tnbt und) beut (^rbbebeu. Xu tuüc

®out)crncur. 'ülbfntjrt auf einem frQn,^bfifdjen ^?QnffQT)rtci)i

Sd^iffc. XHbenteitcr nntcrloeö?'. 3fnfcl Chipri. ©tiec^iidjei

(^ciftlic^cic bei '')ka\>d \üx eine ©tabt ijcltcn lagt.

Somifettbe.

15 SRicbefcI. 9ot(t Satidd. aHlfinttv.

Hbneignna gegen 9ieife ^ejt^r. einjetne 6c|tlbnungcn.

?In bcn iDcitcn unb floren ©egcnflönbcn bo^ föefüt)l bcc llu-

inßglidjfeit eigner 9ioti^bilbnng. 93efanntfd}Qft mit Äniep. Za-

hnt bcfjctbcn. (^tjarnftcr befjelben. Übcreiufunft. 3?efrcljt

20 iiou bicfcr Dblicgcnl)eit. £id)ert)cit reine il^ilber 3ui- Chinneruiig

mit 3u ne(}men. f^ret)ed '^(nfne^men ber <^egenftäube. ^alO-

träum bed neopot. l'eben^. »»^onbern.

6inc Snft obgclual^t bie nnbcrn brnrfen. '4>oetic iQjjo banil

9iauftcna. <^enetifci^er begriff. (Geologie, ^otauic.

25 Joffo nmgcbQd)t.

Geologien, föraf )Boxt. ©tciiiidjiiciber. .Ipomer angefd)Qfft.

8d)Linc :iliüt)nnng. ')il)ebc. Öffentlicher (harten, iöejd^rcibuna

beiiclben. '^llfinoo-^. l'ieere^ X.'uft.

^itetönig 'JJialtliefer ^Hitter in (ivfurt gciuiiiit (^rfnnbi-

30 gnng mö) Weimar )}iüö) mir. (^ntbedung, ::^cclunnberung.

21. Die folgenden drei Aufzeichnimgeu , die beidru

ersten (/^, die dritte //, die in keine sicheren lieziehuiij^en

zum Text d«'S vorliegenden Bandes zu Idingen sind, iil)er

wahrscheinlich aus Neaitel oder Siciliea stammen, mü^^eii

liier am ächlufisc eine iStelle Ündeu.
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842 IiBwricii

^truri|d)e ^ajen traitApareni ^ ;3U[utiittimnJ. ^etodOc

ton Srettetn ^xtU [!\ (»ttoblbt iMnt (Kfen mit %bp\tn ani

[imb?] €(9)N» ^kmmi Mit «Ii Aoltf tttt^aen.

junge ^Diöbgeit bad fic^ auf bie Xantburtn ftü|t.

tit Intention bff|rn htx bie ^and pfeife b(ä§t

Sebolu^ |oI( bcQ 6cUnunt eine getoölbte Aamm jum
@il^toi|ybab gebaut l^aben. Alherti Proemio.

Sepoicro di Giont in Greta. Tempio di JJelo,

iHttUutcri deU ArckUeUura p. 3. Ud, EroL

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitizöd by Googl



Digitized by Google





5^ 3 t,

Radcliffe College,
CAMBRIDOe. MASS.

Thl5 book tnay be kept out a calender month. subj«ct to
fineol FIVE CENT5 A DAY thereafter.

3 Je'fO

1

*

•• • )

1

•4

1

1

1

1

\




